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per ^ifixl.

9ioöelIe

Hubolf iTinba«.

@inc ftiüe Sßtnternac^t. — SSor meinem ^enfter örettet ftc^ ein ober

^axt au§ unb bavüber ein niebriget, fternlofer .^immel. 3)ie otten SSäume

greifen mit i§ren natften, ecfigen Slrmen ge|penftif(| in bie rau^e Suft ^inoug,

unb onf jebem ^'m^^ unb jebem 5left(^en ergebt fi(^ ein leud^tenbesi £)ad) ou§

frifc^ gefallenem ©(^nee. 3)ie 3h3eige baruntex erfc^einen ^jec^fc^marj. — 3(uf

einem ber SSäume neben meinem ^enfter ^at fi(^ ein großer, bunfler S5oge(

niebergetoffen. Sßie au» ber 9tac§t ^erdorgeganbert , ift er |)ti)^lic§ bort er=

fc^ienen. @r fi|t lange ^eit regung§Io§, bann ftreift er ben |)al§, ^ebt ben

^o|)f, mactjt eine leichte tjüpfenbe SBeinegung, breitet bie tneiten, gegacften i^lügel

au§ unb öerfc^lniubet lantIo§ in ber 3)un!el^eit. — 3lu§ tüeiter f^erne i^öre

ic^ ein JurjeS, Md^jenbeS Stufen. 3)anu tüirb ^He» bor mir ftiE unb tobt.

^ä) trete öom ^cnfter in ba§ ^^inmer jurütf unb laffe mi(^ in einem

©effel öor hem ^amin uieber. S)a§ f^euer praffelt unb jifc^t. — „@s ift nod§

mef)r 6d)nee in ber Suft," fage iä) mir, unb im (Steifte fe^e iä} troftlo§ öbe

bie niebrigc, farblofe 3)ecfe beS norbifd^en 2Binterl§immel§ über h^m ^axt —
3)a fäEt mein Miä auf ein SSilb. @ö fteHt eine frifc^e, §eHe ^rü^ling§=

(aubfc^aft bar, über bie ft(^ azurblau ein mit fc^toeetöei^en unb rofigen

S[ßöl!(^en gefleckter fonniger §immel fpannt. — 3)ort bin ic^ jung gelnefen! —
^lein (Seift tüanbert prüd nac^ fernen, fct)önen ßanben, alten unberge^lic^en

klagen unb nai^ ben ^JJtenfc^en, mit benen iä) ^ufammen frof) getüefen bin.

^ie tno^lbelannten ©eftalten tauchen auf öor meines (Seiftet 5tugen in fc^neEer

miHlürlic^er i^olge: einzeln, ju $paoren, in (i3ru:|3pen — einige beftimmt unb

!lar, 5lnbere öerfc^töommen , nebelhaft, ^ä) öerfucfie biefe feftju^alten , t^re

Umriffe beutlic^ 3u erfennen; aber e§ tüiÖ mir nic^t gelingen. @§ ift mir,

alö öernd^me iä) i§re Stimmen, al§ prte ic^ fie fprec^en. ^c^ fe!^e il^re ©e=

ftalten, il^re SSelneguugcn ; aber il^re (Seft(^t§jüge bleiben unflar tüie Ijinter

einem <Bä)km.
Tiu^d)e aiunbfc^QU. XX, 1. 1



2
Seutjc^e Dtunbjc^au.

^dj bcfi^c feit lanflcr 3cit eine Sammlunt^ öon Sic^töilbern, bie fi(^ nod^

imm^r mnn aud) in ben legten M^tn nur fefii; langfoTn, detgröBert. 3)atin

bcfinbcn fid) bic Gonterfei^ bcr meiften meiner alten greunbe unb «efannten,

fotüic ^^hifnat)mcn öon l'anbjc^aften, Strafen unb ©eMuben, bte lä) emft ge=

ffhcn l}Qbe. — 3c^ ncl)mc bal ^Ubnm ^ur §anb unb fange on, barm ju

blättern, (im jebc5 2^ilb, ha^ id) betrad^te, ruft in meinem (5^eifte bie (Er-

innerung an alte läge tüicber mä). Unter öielen Silbniffen fefje xä) ein

.Urcn3 unb bier unb ba ein Saturn hantbtn. 5tuf mancher ©eite be§ 3tlbum§

crblicfc id) nur Silber mit ßreujen — unb ha tüirb mir au 5:ilut^e, aU fte^e

id) auf einem m-icbl)ofe unb rings um mic^ I^er rul)en meine tobten greunbe.

,)d) trete loieber an ba^ g^enfter. 3)er ©(^nee faßt je^t in bid)ten ^ocfen

unb bebffft bie l'anbfc^aft loic mit einem unge:^euren 2a\lad). £ie ßrinuerung

an bie alte 3cit meiert nid)t öon mir. ^c^ !oun an ni(^t§ 5(nbere§ ben!en,

unb ev treibt mid), ibr eine fcfte ^orm ju geben. Unb fo in ber ftiHen äBinter-

nad)t beginne id) biefc 3luficid)nung aus ber grü§lingö= unb Sommerzeit

mnnf-3 l'cbeuv.
* *

*

(Vy finb etlua fünfunb^tuan^ig ^ai)xt ]§er, ha fc^iffte \ä) mi(^ in ^o!o^ama

an S^orb eines grofjen amertfauifd;en 5Dampfer§ ein, um mic^ nac^ ©an
Francisco ju begeben. Unter meinen 9ieifegefäf)rten fonb ic^ Diele alte S3e=

fanntc, mit bcnen ic^ mir bie 3t'it angene^^m öertreiben !ounte, fo ha^ bie

Ucbcrfal)rt, bie brei unb eine l)albe äBod)c bauerte, f(^nett bo^in ging, ©in

lag glid) bem anbern, felbft hau äßcttcr brachte feine 5lbtoe(^felung. £)a»

grofje llJeer betuäbrte fid) -als ber Stille Oceau. Songfam unb regelmäßig

l)ob unb feufte fic^ unfer Sd)iff auf ben breiten, ^o§en SBogen, bic fi(^, fo

toeit bas ^^luge reichte, üor un« ba^in tnälzten, fic§ öon uns überl^olen ließen,

Dom fd)arfen .Uicl bes 2^ampfer§ burc^fc^nittcn lt)urben unb un§ bann träge

unb ftill, einer unüberfel)baren .^erbe graner, unförmlidjer Ungeheuer gleic^,

nad)folgten. — (f» befanb fid) ni^t eine ein,^ige S)ame unter ben bier^ig

torifjen ^ahrgäften, tnas tro^ ber 3}ere()rung, bie mon im £ften bem fd^önen

Wcfd)led)te ^ollt, Don ä>ielen als eine große 5lnuel)mlirf)!eit empfunbcn tüurbe,

ba man nun ftets ungenirt raud)eu unb bis jur 5Jlittogs3cit in ben benlbar

lcid)teftcn yiad)t unb yjiovgcnan^ügen auf bem S^erbcd" unb in ben großen
(«ajiitcn uniberlungern tonnte. — Sl>ir befamen es fertig, bie §älfte ber öier=

unb^umn^ig Stnnben bes Sages rul)eub, in Sdjlaf ober |)albfd)lummer üer=

Minfcn. anzubringen. Xie oerbleibenben atüölf ©tunben hjurben mit offen unb
Irinfm, UlU)ift unb 3ri)ad) tobtgefd)lagen. 3u irgenb h)el(^er ernfteren Söe=

id)äftigung fiU)ltc feiner bon uns l'nft.

Unter ben Aal)rgäften befanb fid) ein junger ?lmerifancr bon ettna fünf=
unb^uninvg ,Vibrcn, yjanuMis (vbgav XHÜen. ßr l)atte fic^ gtüei ^a^re in
V)ofpl}ama aufgebalten, angeblid) als ^^Igent feines 3.^aters, bes ^n^^abers eine§
grofirn ^Jicio ^jorfer Il)eegefd)äfts. - .«öerr VlUen jun. mar aber in biefer eigcn=
jdjaft luenig thätig geluefen unb l)atte tuäl)renb ber ^tDci Sal)re lüot)l mefjr
^•irit \\i i^ifetbe ober auf bem äi^affcr, ober im Club ^ugebradjt aU bie in
yiofnbama anfäffigen ilH-amten unb AUiufleutc in boppclt unb breimal fo üiel
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^al^ren. (fr tüar unter bcm 5kmen „S)er ^yrcilüitltgc" 6e!annt, tneil er, al§

€§ eimnal ^ic^, nufftänbifi^e Japaner Bebro!^ten bte f^rcmbennieberloffimg öoii

^ofo^ama. Hon ben jungen .^ilaufleuten jum ^yü^rer eine§ f^reilüittigencorpg

ernannt hjorben lüar, ha§ fie jur 93crtr}eibigung ber Kolonie gebilbet Ratten.

£)er „^rcinjilligc" iüar ein au^erorbentlic^ fül^ler, junger ^knn: un=

befangen, breift, rücf[id)t§lo§, jebodj, tüte \ä), um if)m @ere(^tig!ett lt)iberfal)ren

3u laffen, !^crtiorI)e6cn nm^, auc^ öottftänbig onf^ruc^eloy. dx iDor gro§ unb

^agcr unb !^telt ]xä) nac^läfftg, aber er ^atte bie '']Jhi§!eln eine§ 5tt^letcn unb

galt für einen ber guten Üiuberer ber f^rembennteberlaffung. @r 30g ftrf)

einfach an unb fa!^ tüie ein öornel^mer ^)lann au§. 6eine fd^arf gezeichneten

3üge it)aren tion jener regelmäßigen ©c§önl)eit, bie bei SSoEblutamerüanern

!^öufiger onjutreffen ift al» bei irgcnb einem anberen S5ol!e; er !§atte blonbeö

t^aor, einen l)alblangen, tücic^en SBoKbart, ber ettra^ bun!ler tnar al§ fein

^aupt^^aor, unb gut geformte .^änbe unb ^üße; fein f(^male§ ©efii^t Inar

t)on l)eKer, gefunber ^arbe
;
feine großen, grouen, flaren 5tugen blicEten gleic^=

gültig unb träge, aber eS tüoren bie klugen eine» fd^arffic^tigen unb fingen

5Jtenfcf)en.

^(^ \vax mit @bgar Tillen fo befreunbet geworben tt)ie irgenb ^^ii^onb in

Dofo^^ama — aber ba» iDoEte nic§t öiel fagen. 3c§ haä)k eincö 2;age§ einmal

über mein 3}erl]ältniß ju il^m uad) unb machte mir bei ber @clegen!^eit !lar,

büß iä) il)n, ttier.^e^n 2;oge, nai^bem er mir feinen erften ^efu(^ gemadjt, gerabe

ebenfo gut gelaunt f)atte tüte na(^ ^toeijä^rigem l)äufigen ^ufammenfein. —
Samuel ©loüer, ber $|3^ilofop^ ber 9iieberlaffung, ber gern in SSilbern Ipxad)

unb manchmal trcffenbe 33ergleic§e fanb, fogte öon il)m, (Sbgar fomme i!§m

üor it)ie ein harter, in einen gel§ geljanener äßeg, auf bem \iä) mit ber ^nt
eine bünne, tneic^e S^ede organifdjer ßrbe gelagert i^ab^, biefe burc^bringe man
leidjt, aber bann ftoße mon auf ftein^arte 5Jlaffe. — 2Bie bem auä) fei, ©bgar

unb ic^ lüaren uuy, feitbcm it^ il)n lennen gelernt ^atte, nur n^enig näl)er

gerüift. S)o(^ fo^en tüir uu§ l)äufig, benn er öerlefjrte in meinem §aufe me!^r

al§ in irgcnb einem anberen, fo baß, töenn man i^n in 3)o!oI)ama hjußte unb

(gth}a§ öon i§m iucttte unb it)n nic^t im 6lub fanb, too^in man fi(^ immer

pnäc^ft begab, i!^n getr)öl)nlid) bei mir fu(^te. @r felbft erllärte mir biefe

SSorliebe für h^n 5lufent^alt bei mir bamit, ha^ man öon meiner 35eranba

au§ bie befte 5lu§fii^t auf ben ^ufi = ?)ama unb ouf ba§ ^Jteer !^ätte; er ge=

brauchte aber bie fdjöne 5luyfic^t, tüie er erllärte, um feinen ß^eroot in f^rieben

unb i^reube rauchen 3u tonnen.

Tillen erfdjien getuö^nlic^ eine ©tunbe öor bem 6ffen, gegen fünf Ufir

91a{^mittagy, unb begab fii:§ fobann, of)nc nai^ mir ju fragen, auf bie SSeranba,

ließ fic^ tion bem Äo|!o^ — japanifc^en 2)iener — ein (Sla§ „8oba unb

SSranbt)" unb „6l)eroot§" bringen, ftrcdte fic§, ba§ Öefic^t ber l^inter htm

^ufi = ?)ama unterge£)enben ©onne ^ugetnaubt, auf einem, bequemen „S^amboo

(?l]air" auö unb Derblieb in biefer ©teEung, bie langen 5lrmc unter bem ^ot^f

getreust, leichte Ü^auc^tnollcn in bie llare Suft bor fic^ l)inblafenb, bi§ i(^, öon

einem ©pajierritt f)eimfef)renb ober nac^ öoltbrac^ter 5lrbeit 3U i^m trat unb

i^m mittljeilte, id) tüürbe mic^ in ,]el)n 5Jtinuten .^u 2;ifc§e fe^en.



. Icutjdjc yiiinbjdjnu.

Woncfamaf antwortete er bann: „Wiad^m Sie eö fünT>6n gTcinuten, unb

bann cfje irf) mit ^finen," tüeil er Dornet noc^ ein SSab nef)nten n^ottte, tooö

er and) bei mir beforqte; nicf)t feiten aber fagte er mir: „0. k.", emc bet=

bre()te Vlbfüryinq für bas beliebte „all ri-ht", nnb entfernte fic^, hDoljrenb icf|

bei lUdjc fan, obne fiel) iueiter nm mid) flefümmert ^u ^ben.

2öir ritten mnndjmal ,yifnmmcn nns. (h- faf? mit fe^r langen 5öu(^eln

im Sattel nnb fnl) mit feinem l)ac]ercn Wefirf)t »"^ feinen geftrerften mieb^

moncn anf bem fleinen japnnifd;cn $Ponni) n)ie ein 3)on Cuirotc auf feiner

yiüfinantc an«, 'ilber baö toar and) 9lüeö, iDaö er, fo tüett id) e§ bomalä

bfnrtlKilrn tonnte, mit bem fpanifc^en fQihai(\o gemein l)atte. (&x crfc^ien mit

ali ein bnrdj nnb bnrd) prnftifc^cr yjfcnfrf), bcr allem 3bcatiömn§ nur eine

l)umoriftifd)e Seite abgeluinnen fonnte.

\nU id) il)m eineö lageö mitt[)cilte, id) luürbc mid) nac^ San ?^rauci§co

begeben, fal) er mid) cttDa^ überrafd)t an nnb fagte bann:

„lau ift ja rcd)t erfreulich, äßo foll id) bann meinen 5iac§mittag§=

(U)croot rand)en ("

„Tay !oanv bleibt ^l)nen offen," antlüortcte id).

„fpm," meinte er tüann fommcn Sie ^urücf?"

„91un, id) benfe in ,^toei yjJonaten. ;\d) l)offe in oierac^n 3:agen mit

meinem (HU'id)äftc in San y^ranciyco fertig ,^u tüorben."

„Xann reife id) and)," fagte ber y^rfin)illige.

^d) mar einigermafjen öerlunnbert bariibcr, benn Tillen l)atte mir niemalg

(^rnnb gegeben, ainnnebmen, bau i'i-' irgcnb )ocld)en befonbcren äBcrtl) auf

meine (^W')i'llfd)ait legte.

„lim mid) ]n begleiten (" fragte id).

,M\t Sie baö nelimen luollen," anttuortete er. „^d) f)obe m\d) nun ein=

mal baran geluölint, meinen (*>l)eroot I)ier in .Kuljc ,^u rauchen, iDäl)renb Sic

jid) fo ücrbammt befri)äftigt tt)ät)nen, tueil Sic nic^t eine ^JJcinntc ftill fitjcn

fonneii. 'likwn Sie fortgegangen finb, fo ift mir bamit ber l)albc Spafe

üerborben, ben id) in biefem laiigmeiligen 'illefte uod) finbe. IHber anfjerbem

ift cö luül)l an ber ^^eit, baf} id) meinem Woüernor" — bamit meinte er feinen

illoter - Jüieber einnuil mein b(iil)enbeö Vlntlitj ,^eige. 3)er alte 5Jianu fel)nt

fid) begreiflid)erUH'iie nad) mir, nnb id) luerbe i()n and) gan,] gern Uiicber=

fcl)fn."

„Unb ,\l)re (siefdjäfte ^'

„VId) loa.?, Wefdjäfte! Seit fed)o '"JJlünaten l)abe id) nid)t für einen Dollar
Jimgefctjt. ^JOenn !i^.

(s. Villen iV (?o. meiter nid)ti5 Derbienten alö Juaö id)

il)ncn uH"rnbe, fo mürbe -eo mit meinem \'lntl)eil alc> jüngerer 3:i)eill)aber

traurig an(*iel)cn."

«Sic feliven fpäter aljo nid)t nad) V)ofol)ama ,^nrücf^' fragte id).

„*)Jid)t einmal annälievnb," antUuntete er.

3d) lueifj nid)t, me-Mialb eo mir leib tliat, bieo \n l)i3ren.

„UÜann reifen mir'" fragte Villen.

«Xif ,(<l)ina' ift morgen fällig. Sie bleibt ad)tnnbliier,^ig Stnnben l)ier —
nlfo lonnerftag ober ;vreitag benfe id) mir."



3)er f?Urt. 5

jTjqö 5Dampffrf)iff traf ^ünülitf) am närf)fteu ^JJtovt^en ein, itnb ^Im'i %ac[^

'ipüicx hcc^ab {&} mid) an iöorb boyictbcn. ^\c^ fanb ,vi£)trcicf)e ^efannte ouf

bcm ä>crbccf, barnntcr einige, bic toic \d) bie Sieifc nad) San y^ranci&co niad)cn

tüolltcn, unb ^^(nbere, tucldje bicfen nnb and) mir in hn üb(id)cn SBeifc ba^

(Geleit Cjabcn.

^(^ fo!^ mi(^ nai^ 5HIcn nm, aber ic^ fanb if)n nidjt. ^d) Dcrmntfjctc

il§n in feiner (Kajüte nnb üimmerte mid) nid)t tüeitcr nm if)n, bi§ mid) ^atneS

2Bebfter, einer nnferer (iemeinf(^aftlid)cn ^^efannten, nad) if)m fracjte. 3)a

fingen h)ir on, if)n ,^n fnd)en, nnb er!nnbititen nn§ on(^ bei bem Stctnarb

nac^ if)m.

„5(Een fd)eint nic^t an 33orb cie!ommen gn fein — baS ift fonbcrbar,"

meinte äBebfter. „Sein (^c^iärf ift l)icr, \d) I)abe e§ f(^on öor ,^tüei Stunben

ünf ber .^atoba ~- l'anbnnt^ybrüde — cjefclien."

23alb baranf Itinrbe bnrd) eine OVtorte bay ^cic^t'» li'^" ^tifa()rt qci^eben.

llnfere y\-rennbc, bie in V)ofo()ama ,yirüdblieben , ücriiefjen hau Schiff nnb be=

traben fid) in bie fteinen 5Boote, bie an ber S^rcppc anf fie C|ett)artet f)atten.

Sie Verblieben baranf in ber yiäf)e be§ 2)am:pferö, nm, mit ben 2^afd)entüd)crn

tt}in!enb, nn§ bie iiblid)en brci „.^nrra{)ö" ,^nni lHbfd)icb nad),^nrnfen, fobalb

bic „(f^ina" fi(^ in SSelüecjnnq c\cfe^t f)aben tuürbe. — ^n i^c^^i ^Int^enbtid

ftie§ nod) ein SBoot bon ber ^atoba ab, nnb id) erfannte in bem einmieten

^affac^ier, ber fte()enb bie 3htberleinen in bie .^änbe cjenommen ()atte, ben

„y^^reilüiltic^en". — 3)a§ fleine |^af)r]eni^, bon Hier träfticjen ^Dlännern Q,t=

trieben, flog über ba§ Sßaffer, aber eö iüar fanni an,^nne^men, bafj es nnä

noc^ crreid)en lt)iirbe, benn fd)on ertönten bic fnr.^cn, cncrflifd)cn (5^ommanbo=

tüortc be§ (^apitänö, nnb bic mäd)tiflen 9töbcr bcy 3)anipfery fint^en an, ft(^

longfam ,yi betnegen.

„.^nrral)! nnb nod) einmal .^nrral)! nnb ,ytni brittcn Wak -önrral)!"

ertönte e§ an§ ben SÖöten.

^n 6r)ina nnb Riopan iDar bantalS ber 33er!el)r ,^tüifd)en ben 3teifcnbcn

unb ben Sd)ifföco|3itänen ein t>crtranlid)cr. „(?a:pitön 5öernarb," fagte ic^, „ba

fommt nod) ein ^Uiffagier, ber fid) öcrfpätet l)at."

„l'affen Sic it)n nnr fommcn, er luirb fd)on ,^n f^ät lommcn," meinte

(5a^itön 'iH'rnarb.

,M ift (Sbgar Tillen, ber ,?^reitnillinc'."

„3)a§ X'onncrtücttcr!" 3)cr C^apitän trat an ba§ Sprad)rol)r, boö in ben

^J(afd)incnranm fül)rt. — „Stop ! Jiiangfam ,yirüd!" 3jann blirfte er nad) bem

S!3ootc, baö fid) nny fcf)m>U notierte. „Gin nnt)crfd)ämtcr SBnrfdjc," mnrmcltc

er l)albtant, „er öcrbientc, baf3 ic^ il)n .virürflicfjc." Unb qlcid) baranf lant

unb öcrbricfilid) : „9hin fd)ncll, .^err IHllcn, tücnn 'ö beliebt!"

6in ^JJtatrofc ftanb fd)on mit einem .^nfammcngcrolttcn lane bereit, ha^

er nnn mit läffigcr iBelncgnng nnb nnfc()lbarcr Sid)crl)cit einem ber Shibcrer

in bie .^anb )uarf. — ;^\m ^hi lag bay ^oot an ber 3;reppe, in bemfclbcn

5lngcnblirf ftanb eitlen and) jd)on baranf, nnb cilcid),^citiii ertönte bon yfcncm

baö (iommanbo beö (Kapitäns, unb bic „C^l)ina" fctjtc fid) ]mn ,',lücitcn ^JJiate

langfam in ä?'clt)cgnng.
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Xcr „^rciiriüigc" trat gclaffen auf ha^^ S^ecf, tüinftc mit bcr öanb bcn

ii^ootölciitcii, bic i^n an 2?orb gebracht Ratten, 3l6fc^ieb 311 imb tüonbte fti^

bann an feine 9ieifcgcfäf}rtcn, bic bm Ucinm Sc§aufpiel ha§ i^nen öon mcn

gegeben toorben War, mit 5lufniev!fam!cit Bcigctüo^nt l)atten.

„0)crabc noc^ ^nr rechten ^cit/' meinte ©ner öon i^nen.

'„£), 3eit bie -büilc unb J^üüc ," antn^ortcte ber ,greitoittige^ unb babct

nirfte'er bem (vipitän frcunbli^ ^n, ber fidi einen Slugcnblict nac§ if)m ge=

manbt hatte unb ifim fiatb lac^enb, f)aI6 bijfe mit bem i^inger brol)te.

ii^ölirenb bcr llcberfaf]rt Irar ic^ öiel mit Sitten pfammen, ober iüir

lücdjKltcn eigentlich nur iDcnigc SBorte mit einonber. Söir f)atten un§ ni(^t§

\\i cr^äl)Icn, benn ec^ beftanbcn !einc gemeinfcf)aft(ic^en ^ntcreffen ^tüifc^en un§,

unb Uuterbaftiiugcn über attgemeine fvragen Serben in ber fernen f}remben=

nieberlaffnng weniger gepflogen al§ in guropa. 5(llen tüürbe ftc§ fe^r ge=

lunnbert baben, tnenn i(^ it)n um feine ^lUeinung über ein 2?u(^ ober ein 3?ilb

ober eine Cpcr gefragt ober mid) nad) feinen po(itif(^en Stnftc^tcn crfunbigt

bätte. Ilnb in ber 2bat legte ic^ tücnig 2A>ertfi barauf, in 6-rfaf]rung 3U

bringen, loie er über Tiefet ober ^icnc» benfcn mochte, unb burfte überzeugt

fein, baß er mir in biefcr S^ejicbnng mit berfelben @leict)gültigfett gegenüber^

ftanb.

Slm 3>orabenb unferer Hnfunft in 6'olifornien , all toir noc^ bem offen

rauct)enb auf bem langen 3^ecf auf= unb abgingen, fragte er mic§, lüo id) in

3an Jvrancic'CO ]n rt)ot}neu gebcnfe.

„3m Xi'icutal'," antluortete ic^, „toenn \ä) bort 5piat ftnbc, fonft im
.l'icfbonie', ba« man mir aucmpfo{]len f)at."

..'([•^abcn Sie fd}on ein ^immer beftetlt ^' fragte er .^urücf.

„llian bat mir gefagt, hac> iDöre nidjt niJtl}ig, unb ic^ babc cS bc«f}alS

and) nid)t getban."

„Xa? mar um fo toeniger nötl)ig, al» Sie natürlicf) bei mir tool)nen."

„ii^ci ,"\linen?"

./Jinn ia - bei meiner Si^tuefter ober bei mir, ha5 !ommt auf ein§

binaus."

„,^d) unifjte gar nid)t, baß Sic eine Sc^toeftcr ^aben."

„Sic fonnten cö and) nid)t h^iffcn , benn Sic f)aben m\d) ni(^t barnat^
gefragt,^ unb id) hatte feine inn-aulaffnug, c§ S^nen p fagen. 5lbcr nun
lüjücn Sic C'5 - unb und) ]ux redjtcu ^eit, benn Sie lücrbcn fic crft morgen
fcnncn lernen."

„^d) boffe, ban id) nid)t (äftig fallen Incrbe," fagte ic^.

„2lMc foUtcn Sie UiftHg faltend Xic ^eute t)aben ein groBcl öaus, ha^
halb Ifcr ftcbt; fic lucrbcn fid) freuen, Sic tennen ]n lernen. — Xal ift ab=
grmod)t

'

M) loiUUo mict) bort) nod) etuniv über meine yifüuftigen ^nxii)c untere
nd)tcn. „UHic l)cif}t ^sbrc Sd)mcftcr^' fragte id), „unb" ma^ treibt "Xhx
^d)lt)rtgrr^'

..;JJIcinc Sd)Uicftcr bcif}t \!i]]\) ," antuun-tetc er, „tüas ihr f)cute, ba fte
nod) mng Mt

.
and) gan^ gut ftcbt. Später Inirb man fic tnobl tpieber
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(SlifaBet^ taufen, llnb mein ©(^lüagcr, ^reb 3)ongla§, öertritt ö- 6^- Tillen &
60. in ©an f^tonciSco: X^ee unb «Seibe. — So, nun Jniffcn Sic 5tt(c§."

3(m nät^ftcn ^Jtotgen Irurbe ic^ ,]u früher Stunbe burc^ loiIbe§ ßrcifc^en

unb S(^reien gelüccft. ^^ trat an ba§ ^enfter meinet Kajüte unb bcmer!te,

ha^ unfer Stampfer öon §nnberten öon SBafferöögcIn umfrcift Vourbe. ^ä)

50g mi(^ fc^ncll an unb trat ouf ha» SSerbedE, auf bcm fc^on bic ^Jlcf^r^at)!

ber i^otirgäfte Derfammelt tüar. SSor mir tag bie großartige, ijbe unb l^ilbe

ßüfte oon ß^alifornien.

^Iö^Ii(^ ftanb ber ,fyrettt)illige' an meiner Seite. „@§ tnar boc^ pbfc^

^ier an Sorb," fagte er; „f(^abe, baß e§ öorbci ift." — dr tt)ieö auf bic

gti^ernbc Sd§aumfurc§c, bie ba§ Schiff burc^ bie bunüc, 6Iaue ^Inii) 30g, unb

machte eine fur^c, tüinfenbe ^ctoegung mit ber öanb, tüie \ä) e§ Bei Süb=

länbern gefe^en ^a6e, lücnn fie 5(bfc^ieb nefjmen. Dann toanbtc er fi(^ ab unb

ftieg langfam bie 3rre|):pc t)inuntcr, bic nact) feiner Kajüte füf)rte.

@in anberer meiner Üteifegcfä^rten gefeilte fi(^ in bcmfel6cn 5lugen6li(i ]n

mir: ein junger ^Diann in 5lllen'§ 5(lter, mittelgroß, tuoljlgcbaut, entfc^ieben

ein fc^öner 5}lenf(^, aber borf) nic^t oon fo gefötligcm 5(eitßern tuie ber 35er=

trauen ertuecfenbc 5(lten. (Sr fa() auö toie ein ^tfi^^en^''^ ^it feiner matten

©efi(^t§far6e, feinem glänjenben, fc^lic^ten, f(^it)ar,^en ^aax, ben bun!cln,

biegten 5lugen6raucn unb Sibern unb bcn tiefblauen 5lugcn ; aber er tnar, tton

nötcrlic^er Seite tuenigflcnS, ein Dcutfc^er unb nannte ftc^ lUri(^ .Serben. ^(^

faunte ifjn feit geraumer 3cit, unb tuir t)crfel)rten anä) ganj freunbfc^aftli(^

mit einanber, o^ne baß e» jeboc^ %u öertroulic^en SScjieljungen ,^lüifd)en un§

gcfommcn luöre. @r tüar feinc§ ^ei(^cn§ S?aumeiftcr, f)atte in ber jungen

(Kolonie öiel gu tljuu gcf)abt unb fic^, tt)ie man annahm, ein ^iibfc^e§, fleine§

3}crmögen ertoorben. ©cfpräc^etoeife l)attc er mir an 33orb erjd^lt, er tnoüe

auf einige ^cit nac^ (Europa gel)en , um ftc^ bort tnicber cttoay aufjufrifi^en,

aber er beabfic^tige, in einem ^af^xe ettua, na^ 5)o!o^ama jurürf.^ufefjren.

Öetjbcn §atte in 3)o!o^ama für ben au«gefpro(^encn Sicbling ber bort

tebenben fremben 3^amen gegolten. @r ^pflegte feine Regierungen ju biefen mit

größerer Sorgfalt al» feine rauf}eren ß^enoffen unter ben jungen Pionieren,

öerf(^cn!te Rlumenfträußc, toorüber oielfac§ gefpottet tüurbe, unb 30g e§ öor,

mit ben l)übf(^en, jungen S^amen ber 5iicberlaffung auf ben ebenen SBegen

fpa.^ieren gu reiten, aly an ben ermübenben 3ienncn unb 5lu5flügcn S^^eil gu

nehmen, bie ha5 öauptocrgnügcn ber t^atenburftigen, jungen ^Dlitglieber ber

Kolonie bilbeten. — ^a er ft(^ fel)r getnäblt fleibete unb feinem glängenbcn,

fc^toargen §aare unb bcm feinen, fpi^ gebref)tcn Schnurrbart befonberc Sorg=

fall angebeit)en ließ, fo ^atte man i§n bic „Sc§önl)eit" — beauty — benannt.

Öe^ben rcbetc mic§ an: „(Se^en Sic auc^ in ha5 ,€rientaP?"

„9lein. 5lltcn l)ot mir angeboten, bei feiner Sc^tücfter abgufteigen."

„So. — 9?un bann treffen Jnir un§ ober boc^ too^l nod^ öor meiner 5lb=

reife, ^ä) geben!e eine SCßod^e in San granciöco ju bleiben. ^^ Wiil mir

5)ofemit6 anfe^en; Dana ift bon ber ^>ortie. SSielleic^t !ommen Sie auc§

mit. @§ ift großartig fcl)ön. ^Jlan barf ßalifornien mä)t oerlaffen, o^ne e§

gefeiten p l)aben."
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Xa'c^ poBt mir Dielleirfit c^an] qut/' anttüortete iä). „^^ tüerbe ©ie

morncn ober übcrmorqen aufiiirfien, imb bann fönnen 'mix ein 2Beitere§ öer=

abreben."

„(finoeritanbcn. 5llfo auf SBieberfc^en!"

eine 3tunbe fpäter t)attc ic^ ntic^ öom Gapitän S&ernorb unb feinen

Cfficiercn, mit bencn ic^ mä^renb ber Ue6crraf)rt manc^eö lan^e „3)arn" ge=

TDonncn l}atte, oerabfc^iebct, unb legte, ha nirgenb^ ein $]3arfträget gu er6lic!en

lonr. mit bcm .^freilDilligcn' .^anb batan, unfer ^epäc! auf einen 2Bagen au

idjamn, bcffcn .ftutfc^cr fid^ un§ mit einer mizm gur 33erfiigung gefteltt ^atte,

als ob er eine gan^ bcfonbere föunft ertöcife, tuenn er uns für fc^tuereg ^elb

narf) unterem 3?eftimmungC'0rte führte.

yiacf) langer milirt über I)o(perigc5 5))f(after burc^ Strafen, in benen ber

benfbar lebliaftefte U>crfct)r ticrric^te, gelangten Irir in einen füllen (Stabttt)eil.

Tic frcunblicijcn, oiÜcnartigcn Käufer morcn öon fleineren unb gröBeren

(viärtcn umgeben, in benen {)ier unb ba ^übfc^e Äinber fpielten ; an einigen ber

offenen ^cnfter crblicftc ic^ grauen unb junge 53iäbc^en in bellen Meibern,

bie id) tücit genauer 6etro(^tete olö fie un§, benn in ^apon unb 6'^ino, tüo

\d} lange oali^'*^ gelebt l^atte, maren bamal» junge Europäerinnen unb 2(mert=

fancrinnen, „meiBe" 53iäb(^en h)ie mon fie jum tlnterf(^ieb öon ben ein=

geborenen nannte, eine 2cltenl)cit. ^c^ fanb bie jungen Spornen, bie i^ nun

crblicfte, yim minbeften l}übfc^, oiele aber gerabeju fc^ön. Unb fie merften

bici' mol)l an meinen !^licfen, unb einige löij^elten mir ganj freunblic^ ,5"-

W\x loarb leicl)t unb leben>3luftig ^u 9Jhitf)e, gerabe aU oB ic^ in Weiterer

(*'H'fcllfct)aft einige Oiläfcr C^l)ampagner geleert ^ätte; ber ,fyreiü3illige' aber faß

[tili in fic^ gefebrt neben mir unb fc^ien fic§ um ha§, toa§ um un§ ^et bor=

ging, nid)t \u fümmern.

„Öier ift es," fagte er plö^lic^.

ilUr mad)tcn oor einer großen, neuen S^iEo §alt. — ^(^ liefe meine S3lirfe

über bie blanf geputjten m^nfter gleiten, ober e§ geigte fi(^ 5Hemanb baran.

VlUcH ,^og bie AUingel, einmal, ^mcimal — mir Ratten ,^iemli(^ lange ^u tnarten.

„Xie califürnifd)e Iienerfd;aft ift nic^t bie bcfte," fagte er, „Wir l^ätten

uns unfere Hovs — d)inefifd)en Xiencr — mitnet)men fotten."

(vnblid) mürbe bie 3:l)ür geöffnet, unb fobalb bie§ gef(^e§en tüar, änberte
fidj baij üMlb.

„•t^crr Cvbgar!" rief eine freunblid)e Stimme eiTegt unb Permunbert.
„ia^ic freue id) mid). unb mie mirb 53iabame fii^ freuen! 6ie ift 3U §aufe,
nuf ber UU'ranba. C, mie freue id) mid)!"

lic 3pred)enbe mar ;ine l)agere, brünette ^perfon öon einigen breifeig
3nl)rfn, bereu \»linug oerrietl), bafj fie ,^ur Tienerfdjaft be§ öaufeg ge^ijrte,
nbcr bereu fcuic.3

,
fleineö Wefid)t mit fd)önen, grofjen, bunflen 9tugen cbenfo

gut einer oornelimen Tarnen angebört baben tonnte, (vbgar fcbüttelte ibr
IjfUlid) bie .iviub

„hinten lag. 3ujaune. Hub mid) freut es au(^, ^\br gutes ©eftc^t tüieber
,jii |cl)cn. - l'Qfien cu- bas (sn-pärf ins !öan?^ bringen. 23e3at)lt ift ber
.Uutid)cr. - lui ,|t cm Twennb, bev bei uns tüo^nen tüirb."
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©ufonne machte mir einen Jurjen, frennblic^en .^t^ni^-, aU tüdven \mx alte

gute ^e!annte, unb lie§ @bgot unb mici^ in bo§ §au§ tteten.

„^(^ töill l^ier ettt)a§ toarten," fagte iä) im SBox^^immer, ,/6iö 6ie ^^rer

©c^trefter guten 5Eag gejagt t)aBen."

(Sbgot, ber mit langen ©(^ritten öorauSgegongen 'max, ermut^igte mic^

nic^t, i^m ,yi folgen, unb öerfc^toanb !^intet einer 2;^ür. (^leid) barauf öer=

nol^m iä) einen furjcn, !^eEen, frenbigen 5lntfc^rei — bonn tnurbe e§ h)ie=

ber ftiH.

^sä) [tanb ctlDa» öerlegen ba unb fa^ mict) in bem 35or,^immer um, in

bem ?llle§ 9ici(^tf)um unb 9fteinli(^!eit belunbete unb ben ben 3tmeri!anern

eigent^ümli(^en (Sefi^mac! für ©l^mmetrie unb Drbnung att)mete. 3)a loareu

3unö(^ft ^mei lange, fc^mole 6^)iegel in breiter 5]3alifaubereinfaffung ;
fobann

3ur 9te(^ten unb ßinlen einer ber Spüren, bie nac^ bem Sorjimmer fütjrte,

3tüei Ütitfe, in benen bie boju ge!^örigen 9iegenfc§irme unb ©töcfe fo gerabc

unb orbentlii^ tüie in einem 3}er!aufyIoben aufgeftellt mürben. 3]ier (^incfifd)e

Silber in reic^ gefirnißten fogenannten 9Ung^3orat)meu au» (Sitrouen^olj fingen

:^aarh)eife neben ben beiben Spiegeln— riefige @elüei!§e üon (Slenn= unb 9ienn=

tl§ieren maren über einer ieben ber üier 21^üren, bie üom 3}or3immer naä) bem

inneren 2;t)eile ber 2ßo!^nung führten, angebroi^t — auf bem getöfelten, blau!

gebo^nten ^u^boben lag baö ^^ell eine» mächtigen @i§bären, unb öor jebem

ber beiben ©)3iegel ein S^igerfetC, fo fljmmetrifc^ öon ber 9iatur gejeii^uet, ba^

5Jlenfc^en^nbe bie fi^toarjen ©treifen, bie ftd^ grett öon ber l^ettgelben @runb-

färbe be§ §ette§ ab!§oben, nic^t regelmäßiger :§ätten borfteEen tonnen. — 5lber

ber ©efammteinbrucf be§ 9tanme§ mor !ein froftiger. Wan fü:§lte mit äöo^l=

bel^agen, ha% man fii^ bei fe^r orbentlic^en unb reinlii^en ßeuten befanb. ^ä)

malte mir grau üiu^ 3)ougla§ au§. 6ie mußte eine junge, fd^lanfe, blonbe

f^^rau mit regelmäßigen, f(i)önen !^üg,^n fein.

3)ie ^alb angelernte 3:f)ür, bur^ meiere ©bgor 3llten öerfc^munben mar,

öffnete ^iä) toieber, unb barin erfc^ien grau ßi^^l^ 3)ouglay.

^a, fte mar fc^lan!, jung unb blonb, gerabe fo mie ii^ fte mir öorgefteHt,

unb fte !^atte bie regelmäßigen feinen ^üge i^reS S5ruber§ unb tüie biefer eine

eigentpmlii^e ©elaffen^cit im (Befti^tSaugbruc! unb in ben SÖetnegungen. ^f)xe:

^efii^tgfarbe tnar bie ma!ello§ garte, bleiche, bie ben öorne^men (^alifornierinneu

eigen ift, unb Ü^re flaren, blauen 5lugen blirften trenliergig unb freunblii^.

(5in glücfli(re§ Säckeln öerf^önerte fie noct), al§ fie fic^ mir jeßt näherte.

„Seien ©ie ^^erglic^ inilllommen in Kalifornien unb in unferem §anfe,"

fagte fte.

*

5iac§ melirtägigem Slnfent^alt in ber Scilla 3)ougla§ füllte ic^ mii^ bort

tt)ie 3u §aufe. — :^n 5ltten'§ blonbem, öierfdjrijtigem, ettoaä getüij^nlic^ au§=

fe!^enbem ©(^toager ^atte xä) einen ^Jlann lennen gelernt, ber mir außer-

orbentlic§ gefiel: tnegen feiner (S)erabreit unb |)erali(i)!eit unb feine§ troifenen

amerüanifi^en .&umorö, für ben iä) ban!bare§ ä^erftänbniß jeigte, fo ha^ er

feine Unterhaltung unb 5ßemer!ungen bei 2:ifcre öoraugsmeife an mic^ 3u

richten pflegte. @r befaß einen magren ©(^aß öon üteben§arten, bie in 6ali=
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fornicn mcfir ober rocnigcr lanbläiifig fein motten, mir n6cr meiftentf)eir§

neu tüarcn unb nur feiten ben 6ea6fic^ttc|ten ßrfolg, mi(^ a"t" ß^c^en 3u

bringen, Derfcfitten. OJamcntlic^ toar mx. £ougIa§ groß in Ue6ettrei6ungen

unb "überraic^enb in ben JPerglcic^cn, bie er anftcllte. eeine pxaii 6cl)nnbeltc

er mit bcr unüevfcnnbaicn 3?cref)rung, bie öicte 5(merifaner im Umgang mit

bcm frf)macf)cn unb fc^önen Öefi^Icrfjte aug^eic^net, unb biefem in hm aScr=

einigten 5 tauten eine griJBe« gefeafc^aftlic^e DJkc^tftellung gegeben ^at ol§

in einem anbcrcn ^anbc ber ciöilifirten äBelt. — SonglaS bebiente feine Si^jt)

mit bcm frenbigen Grüfte einel jungen ^agen gegenüber einer fc^önen !önig=

lid)cn .^errin. unb Jran Souglag na^m feine |)utbigungen — o^ne Bemerk

bare (.^kgenbienfte ^^u (eiften— leutfelig, aU ettnaS Selbftüerftänblic^eS entgegen.

lliit mir trar fie anbers. 6ie „flirtete" ni(^t ettoa mit mir, aber ftc tüar

augcnfd)einlid) bemüt}t, mir ha^ Seben in it)rem öaufe fo leicht unb angenef)m

mie möglid) ]n machen, ^rf) t)atte mi(^ ouc^ bolb mit iljr befreunbet unb

tierbradjte mand}' angenef)me Stunbe in if)rer ©efeöfrfjaft.

^Vi ber llntertialtung .^tnifc^en 2\^^\) S^ouglaö unb mir tnar oftmals Don

öbgar bie '}tcbe, unb babei erfufjr ic^, .^unäc^ft ^u meinem ©rftaunen, ha% ber

,jvriiJiiiUigc' fc^r tiel bon mir ^u l^alten fc^ien. @r !§atte in ben SBriefen an

feine 3d)mcfter oftmals bon mir gef^roc^en unb m\ä) aU „feinen beften ^reunb

in ^^apan" bingeftettt. ^^c^ muBte nicfjt, tnomit ic§ ba^ berbient, unb ic^ tüar

fidjcr, ba^ 'Tillen e-ö mir niemals gc.^eigt f)attc.

„3ie fennen meinen S^ruber nii^t," fagte fyrau ßi33^, aU \ä) bieg on=

beutete, „ör ift fo !Iug, er fiet)t Stile»; unb er fagt nur feiten @tma§. @r
I}at ein fo große», gutes ,. marmeö ^er^. @r fc^IieBt fi(^ fc^mer unb nur
aUmälig an, fo bafe man es faum bemer!t, aber er ift auBerorbentlic^ ^öfte

in feiner 3nncigung. 3ic toerben it)n fo Iei(^t nid)t lieber los tnerben. (?r

ift ^bretmegen mit nac^ <Ban i^rancisco gcfommen. gr ^at eö mir nic^t

gcftanben. — 'Jlber id) fenne il)n bod)!"

Ü3ei einer anberen Cv)elegcn()eit fragte fie mid), ob il)r trüber mir gefagt
bätte, loesbalb er bor .^tüei ^^^abren nai^ ,3apan gegangen tnärc.

„,)d) bad)te, er bätte bort bie ©efc^äfte feine§ 3?atcr§ a" öertreten,"
antiüortete id).

„_(n befümmert fid) um bie Cv)efd)äfte meineg 25ater§ gerabc fo Diel mie
id)," iagtc barauf ,'vrau '^\\\\).

.:nm\, tuas t)atte er benn in ^\apan au t^un?" fragte id) meiter.
„.'Liaben 3ie bas nief)t bemerft ? — föar nichts f)atte er bort au tl)un.

Cfr lüoUte nur fort Don \Hmerifa, unb in ber Stimmung, in ber er ftc^ au
bcr ,Sctt befanb, als er bivfeu (Sntfd)luf3 faßte, bet)agtc ii)m ^apan beffer ot§
^^oriö ober l'onbon."

..M- bau ift mir SUtes neu," fagte \d).

M) hielt mid) nicf)t für bered)tigt, ^rau Touglas über bie Urfad^e ber
JHftic ibresüH-ubers ans^nTorfd)en, aber fie eraöf)Ite mir au§ eigenem eintriebe,
!t)o.3 ne baoon un.Bte. ^Hud) fie erblirfte au genfc^ einlief einen guten ^reunb
«Dtfö ^^„bers in mir. - (vs mar eine lange unb aatöqlicfie l'iebesgefcfiiciite,
bic \d) üon il)r \n hören befam.



2n Splitt. 11

ßbgar Sitten ^attc in ß^alifotnien , im §aufe feinet ©c^tnefter, T^täulctn

6'ora 5liel, „ein fdjtüaTjöngigeS , leichtfertiges ^Tcäbc^en au§ 91eto-DtIean§",

toie ^TQU Si3,'jt) fie nannte, fennen gelernt nnb fi(^ „langfom, a6er fii^er" in

fie öerließt. 6ora, „ein nnöerBefferlic^cr '(^^lirt", ^atte fi(^ einige Monate long

mit @bgar unb gleii^3eitig mit einem falben 2)u^enb anberer 5ln6eter !önigli(^

öergnügt, fie 5ttte — @inen nacf) bem Slnbern — ^nm 9krren get)ofat nnb

@bgar Iäc()elnb abgetnicfen , aU biefer an§ bem <B\ia^ @rnft gemacht nnb in

feiner üblichen füllen SS^eife um 6ora'§ öonb angehalten !^atte.

„@§ mar i§r babei öielleic^t gar nic§t fo leidjt ^n 5)hit^e, mie fie tf)at/'

fn^r Sij.^t) fort, „benn icl) f)a6e feitbem an öerfC^iebenen 5ln,^ei(^en Bemerft,

ha^ @bgar ii)x lieber mar ai^ feine 9^ioalen — aber — Sie öerfteljen — fie

mochte fitf) nic^t gleici) ergeben, ©ie ^atte @bgar einfangen motten, nnb er

mar in§ ^^le^ gegangen; nnn ioottte fie bo(^ pnäd)fi i^re ^renbe baron ^aben,

mie er barin, gleich einem o^nmärfitigen , ängftlic^en ^if(^, fi(^ ^mecfloS aB=

mül)te, nm fii^ 5U befreien. 531ein trüber mottle i^r aber ha^s 3]ergnügen

nid^t gönnen, er §atte lein S^erftönbniB bafür, e§ erf(^ien if)m IjerjloS. ©ie

fottte 3n feinem SSorfc^lage fofort „^a" ober ,Mdn" fagen, unb ba fagte fie

natürlich öorläufig, öielleid^t tnie i(^ h^nt^, aber anf(^einenb gan^ entfdjieben

„5iein". — viwnQe 5Jlänner lönnen, toenn fie öerliebt finb, unglaublich unllng

fein. 9leltere mof)l auc^ — ha§ mei§ iä) nidjt au§ eigener @rfal)rung —
aber ©bgar fab ic^ nun, 6ora gegenüber, auftreten, al§ i^abt er e» gerabeju

barauf abgefe^en, fic^ i^r nnongencl)m jn machen. 6r mar mürrifd), nngalant,

er machte i^r 3]orti)ürfe, alö l^obe er Siechte über fie, er gebärbete fic^ jule^t

mie ein eiferfü(^tiger ^Bräutigam. — ^a , ba§ tonnte fi(^ 6'ora bo(^ ni(^t ge=

fatten laffen! ©ie üerlor bie ©ebulb, nnb eine§ Sage» !am e§ p einem 5luf=

tritte (^mifc^en ben 3?eiben, ber bamit enbete, ba§ fie il)m, gang bleii^, aber

ganj rn^ig, bie %i}üx mie§. — .^ätte ßbgar mic^ bamal§ jn feiner Sßertrauten

gcmact)t, fo Ijätte ictj bie ©adje mofjl noc^ in Grbnung bringen lönnen; aber

er fagte fein äßort, fonbern überrafc^te un§ einfach bamit, ha^ er anfünbigte,

er tüotte fic^ ^aptt« onfe^en unb tnerbe morgen abreifen, „nm eine Slbmec^felnng

jn §aben", „for a change!"

©eitbem maren gmei 3^6re öergangen. (fora l)atte fic^ noc^ nic^t öer=

l)eirat^et ; aber ha^ machte ja meiter nichts au§, benn fie mar nocf) jung, taum

gmangig ^ai}xc: alt. — $ffienn ßbgar e§ richtig anfinge, meinte ^ran Siggt),

fo tonnte er fie ie|t no(^ ^eimfü!^ren ; aber ob ha^j ein (^IM für i^n fein

mürbe — la, ba§ märe eine anbere ^rage.

„^at ^i)x trüber ^^-änlein 9liel fc§on mieber gefef)en?" fragte lä).

„3^a§ meiß ic^ ni(^t," antmortete ^xau Siggt). „^ebenfattS !^at er fie

noc§ nic^t befud^t unb auc^ noc^ nic§t mit il)r gcf:proc§en. ^c^ traf fie geftern

bei 5JiarQ ©anber§ unb fragte fie, tnie fie @bgar gefunben i)abt. .^ä) mu^te

gar nid^t, ha^ er tnieber l)ier mar,' antmortete fie mir. 3)a fagte bie liebe

(^oxa mof)l eine fleine Unma^rf)eit — aber gefproc^en fjat fie nod^ nic^t mit

i^m. 3)a» mürbe i(^ erfabren i^aben."

SCßä^renb mir fo rebeten, mürbe lUric^ ^e^ben ongemelbet, ben i^ ^rau

S)ouglo§ öorgeftettt ^atte. — „©d^önbeit" ^atte in Kalifornien nic^t öerlernt,
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f^^roiiengunft ^it gelDtnnen. 3)ie 5ltt unb 2Beife, mit her ^xau 3)ougta§ .^errn

^e^ben empfing, unb bte fc^t öerfc^iebcn toar öon ber öerttaulic^en greunblic^^

!eit, bie fie mir bezeugte, liefe mic^ er!ennen, bafe fie il)n in befonberer Sßeife

au§3cic§nete — mtb ba§ berbrofe mic§ unb beuntnt)igtc mi(^ auä) Bi§ ^u einem

getüiffen förobe. — ^(^ Ijatte mic§ feitt]er niemals um .£)et)ben'§ Erfolge Bei

fyranen befümmert unb if)n auc^ nic^t barum beneibet, aber bie ruf)ige, ^nxM--

^altenbe 2mti ^atte ic^ frcunbfc^aftlid^ in mein ^n] gefc^loffen, unb ber

Oiebonfe, bofe .£)ct)ben ben anft^einenb fo fieberen ^rieben be§ -öonfeS 5)ougIa§

ftöten !önnte , too xä) i§n eingeführt fiatte , liefe mid§ nic^t gleichgültig, ^ä^

beruhigte mic^ mit bem ß)ebon!en, ha^ feine§ ^Ieiben§ in San 7^ronci§co

nic^t me^r lange fein trierbe, unb ^atte eine ju gute 5}leinung Don grau

3)ougIa§, um p fürchten, ha% fie i^r öerg, tüenu fct)on e§ unbetoac^t erfc^ien,

im 6turme nehmen laffen mürbe. (S§ berür)rte mi(^ be§l)olb unongene^m, al§

|)et)ben im @efpräc§ mit i^rau Sia^t) beiläufig l)inmarf, er ^abt foeben 33riefe

au§ 5leU)=5)or! erhalten, bie i^m 5lufträge für Kalifornien erti^eilten unb i^n

mol^l beranlaffen mürben, no(^ einige 3Boc^en in 6an gronci?iCO ju bleiben.

„S)a§ freut mi^ fe^r," fagte Öia^l) barauf ^eralid^ unb unbefangen.

^ä) !^iel± mic§ ftill, unb mein ©(^toeigen fdiien §et)ben etma§ öerlegen ju

machen.

„@ie !önnen mir öielleic^t bei 5lu§fül)rung ber Aufträge beplflic^ fein,"

fagte er, fti^ an mic^ menbenb.

„Söenn e§ in mein §ac^ fc^lögt, fo ti^ue ic§ e§ gern," antmortcte i(^;

„aber iä) fel)e nic^t rec^t ein, tüie ha§ !ommcn fönnte. ^d) ^^nm (Kalifornien

nic^t beffer al» ©ie ..."

„i)aöon motten lüir morgen fprec^eu," unterbrad^ mid) |)er)beu.

„*:)Jiorgen ober übermorgen ober noi^ fpäter," antlnortete ict), „mann e§

S^nen pafet."

„ä^leibcn 6ie benn fo lange l^ier, ha^ ©ie mir fo üiel ^nt geben lönnen?"

fragte er.

„^ä) tüeife no(^ nic^t, h)ie lange mein 3lufent{)alt '^ier bauern mirb,"

antmortete ic^; „vorläufig geföttt e§ mir ^ier, unb ni(^tö treibt mic§ fort."

„(^erabe fo ge^t e§ mir; unb marum fe^t ey ©ie bann in ßrftaunen,

bafe i(^ no(^ einige ^cit l)ier bleiben mitt?"

'^sä) l)atte in feinem äBorte (^rftannen über feinen @ntf(^lufe, ju bleiben,

geäufeert unb fagte il)m bie§ jiemlicf) trocten.

„Sld), ©ie finb l)eute fc^lcd)ter l'aune," bemerfte -öeQben.

2\]^t) erl)üb fid) fic^tlid) beunrul)igt; „©ie merben fic^ boc^ ni(^t ^anfcn,"

fagte fie bcfc^luidjtigcnb — ,;ba§ bulbe iä) nid)t. ©leic^ geben ©ie fic^ bie

.^änbe ^ur $ßerjöl)nung."

.^el)beu mad)te eine leid)te 3?emcgung, lüie um fi(^ ^u ergeben unb bem

3Bunjd)c ber 2Sirtt)in ]n entfpred)en. ^\d) blieb ftitt unb fteif fitien. ^d)

meife uid)t, mie eä fam, aber ber 5}cann mar mir plö^lid) ganj unb gar 3U=

miber geloorben.

„äl>ir baben un§, mcine§ SBiffcnö menigfteng, nic^t gejanft," fagte id),

„unb oon einer il^eriöll^ullg braud)t be^lialb nid)t bie ^K'ebe ]n fein."
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darauf trat eine furje, ettna» ^einlic^e $paufe ein. ^d) öemü^te tni(^

nic^t, fie ju untetbted^en. „ßo^ §xqu 2xut) luti; erfennen," fagte icö mir,

„bafe mit il^re ^^reunbft^oft füx ben fdjönen lUnc^ mißfällt."

„©ie l^aben nod^ feinen SSatt in ©an Francisco mitgemai^t?" frogte m\ä)

^xau £)ouglo§.

„9Jein," onttüottetc i(^, übet ben funftlofen SSetfuc^ läc^elnb, ba§ Ö)ef^täc§

tüiebet in ein !^atmlofe§ (^eleife ju btingen. „^c^ itiü^te nic^t, lt)ann ic^ e§

gct!§Qn ^aben üjnntc, ba id^ jeben 5lbenb ^iet jugebtac^t ^ah^."

5lbet O^tan Sijjt) toax nid§t leidet einäufi^üc^tetn. „^ann fte^t ^^nen

noc§ eine ^^teube beöot," ful^t fie fott. „@eben ©ie mit ^tüei öon !^f)xtn Motten;

alle§ Slnbete befotge id^."

„^d} mac^e mit abet nic^t öiel on§ SSäHen," tüotf ic^ ein.

„S)a§ tl^ut nid§t§ jut 6a(^e. 3luf biefem SSotte toitb e» ^l^nen fd^on

gefoHen. ©ie foüen unjete §übfc§eften 5Jtäbd)en fennen letnen. ^a^u töetben

©ie bo(^ nid^t 9lein fagen? 2(Ifo geben ©ie nut ^^te hatten. Unb ic^ tuatne

©ie, Italien ©ie ^l^t |)et3 feft, fonft üetlieten ©ie e§."

'^ä) 30g botauf meine SStieftafc^e ^etöot unb übetteic^te gtau S)ouglo§

^Itiei hatten.

„Unb Iret gibt benn ben SSatl?" ftagte icf); „lüann unb an tuen fott ic§

mein ^etg öetlieten?"

@^e fie anttüottete , tüanbte fie fi(^ an ^e^ben: „Uuä) um ^^te hatten

möchte id^ bitten."

^ä) ^ätte nun bie meinigen liebet ptücfgejogen, benn §tau Si^j^ £)ouglo§'

gteunblid}feit öetlot an 3©ettl) füt mid), tüenn ic^ fie mit bem fc^önen lUtid^

t^eilen fottte ; abet bas ging ni(^t met)t an, unb i^ na^m mit bot, toomiJglid^

im legten 5tugenblid, itgenb eine @ntf(^ulbigung ju finben, um nid^t auf ben

SSatt 3U ge^en, auf bem, baöon hpat id) übet^eugt, lUti(^ al§ ©tetn etftet

(S)tö^e glänijen unb mic^ öottftänbig in ben ©d^atten ftetten tüütbc.

§et)ben Ijatte feine hatten §tau 3)ougIa^ mit einem fü^lidjen ßäc^eln

übetteid^t unb bagu l^alblaut @ttua§ gefagt, ti)a§ xä) nic^t Oetftanben ^atte.

—

3^tau Sigjt) abet blieb ganj etnft, unb e§ fam mit fogat öot al§ lüütbe fie

öeiiegen. ©ie toonbte fi(| öon §et)ben tüiebet ^u mit unb, meine ^^tage

beanttüottenb, fogte fie: „3)ie ©onbetg geben ben S3att, unb bei ii^nen fotten

©ie ^^t |)et3 oetlieten. — 5ln iuen? — 2)a§ Inei^ ic^ no(^ nict)t. ^c^ laffe

3^nen bie äßobl jhjifd^en 9iettt) SSedrt)it!§, §lotence unb S3etta ^ilmote, 6ota

dlid, 5innl) 3)elano, ©op§ie ©!§otb — unb einem ^u|enb me^t — (Sine

immet ^übfc^et alö bie 5lnbete — unb Sitte, 5ttte oottfommeue ,f^litt§*. Unb
bie Slcltefte tüof)t !aum ^tüan^ig ^a^xt olt! ^a, (£alifotnien ift ein gto^eä

Sanb! — ©ie fotten un» fennen letnen!" Unb baju lachte fie l^etjlic^. —
„@§ §at mid) fd^on oftmals Oetgnügt," fu^t fie oetttaulii^ unb be^aglid^ fott,

„ju fe^en, tüie unfete 5JMb(^en l)iet mit ben ^Tcännetn umf^Jtingen. äßenn

ic^ ein 5Jlann lüäte, ic^ lie^e e§ mit ni(^t gefatten. — £>a ift ©op^ie ©^otb,

adjtjc^n ^af)xe alt, nidjt §ö^et al§ biefet S^ifc^, unb ©ie fotten fe^eu, Juie fie

3o^n SStabfotb, ben Otiefen, am (^äugclbanbe fü!^tt. 9H(^t tü!^tcn batf et

fid) o!^ne i^te ©rlaubni^ ! Unb et ge§ot(^t i^t fo getn. — 5lein, ,^u fomifd^
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ftnb bie^Mnner!" ©ie lachte laut. — „©inb Bei 3^«cn bie üeinen, ]d)tüa(^en

^läbi^en aiiä) fo gewaltig tote bei un§?"

„5hm/' anttüottete id), „e§ fe:^It iüo^l auä:) Bei un§ nic^t an Wäb^^n
imb Ott grauen, bie eö öerfte:§eu, bie 9Mnner mä:) if)xex pfeife tanaen ju

laffen, ober boc^ uic§t in beut 5)MBe tuie ^ier — bagegen," ful^r lä) ^Debantijc^

uiib tnit 9cac^bruc! fort, „l^aBeu it)ir Bei uu§ 531öituer, tuie utau fie l)ier uur

toeuig 3u !eunen fc^eiut uub bie ^^reu ^erüorragenbfteu glirt§, iuclufiöe

©opl^ie S^orB, öielleic^t uoc§ Se-^rftuuben ertt)eileu tonnten in ber ,^uuft,

.^erjen ju eroBcrn. 9lur gefte^e \ä), haf^ ha§ (Sc§auf:piel, ha§ fie Bieten, uic§t

fo !^armIo§ ift, ha^ man barüBer lachen tonnte. — ©ottten ©ie einmal unter

meinen Singen mit einem öon biefen männlichen Äotetten gufammentreffeu, fo

luerbe iä) nic^t t)erfe^len, ©ie 3u tüarneu, fotnie ©ie mid^ je^t Oor 5tnn^ £)elano

unb (Jora 5Hel geluarnt l)oBen. — S)ienft gegen 3)ienft!"

9?oc^ mäf)renb ic^ fo fprac^, ärgerte iä) mic§, bicfe 5lnfpielung auf Ulric^

^e^ben, bie ^yran Si^^Q tneine» @ra(^ten§ laitm mipcrfte^eu tonnte, nit^t

3urüdgcl)alten ju !^aBeu. — 5lBer e§ tuar nun ^erau§.

|)e^ben ftritf; \iä) injtuifi^en ben feinen, toeic^eu SSart unb lächelte bor

fi(^ ^in.

„2)er S5at[ ift nä(^ften ©ottnaBeub," fagte Si^jt), „morgen follen ©ie

Beibe ^1;)Xt ©niabungen erhalten." 2)ie SBenbung, bie iä) beut föef^Dräc^ ge=

geBen l^atte, Besagte i^r augettf(^einli(^ uic^t, unb fie h)ie» einfach ,5urütf,

borauf citt^uge^en. — ©ie fa§ nac§ ber U^x. „^ougky unb (?bgar muffen

fogleic^ fotnmen," ful^r fie fort. „2)arf \ä) ©ie Bitten, öerr |)ct)ben, unfer

^ia^l 311 t^cilen?"

5)icfer entfcfjulbigte fic^, er Inäre ttict)t frei, er toiirbe fic^ erlaitBen, naä)

Sifc^e mieber üor^ufprec^en. — 5ll§ er fic§ barauf erl^oB, um fic^ 5U empfel)len.

Begegnete i(]m ein tleiueö Uuglüct. @r ftie§ an einen leichten japanif(f)eu 2;ifc§,

ben Gbgar an;; '^)o!ol)oma l}erüBergeBrac§t ^atte unb für ben noi^ itic^t ber

richtige 5pia| in bem orbentlic^eu ©emad) gefunben toorben iuar. — 5luf bem
2:ifd)cf)cu ftaub eine gro^e unb fc^toere ^arbiniere auö ^rouce, bie ber auf-

tuertfame 3^ougla§ Saga ^nöor mit fc^önen ^lutnen für feine grau :§atte

füllen laffen. S)er Zi']^ geriet:^ in» ©djtuanfen. §ei)ben, ber fiel) rafrf) um=
getoanbt I)atte, um it)n ju l)alten, fa^te an ber unrichtigen ©teEe ju, ba§

f leine Wob^i fc^lng um, uub ber fc^luere ^lumeitBeI}älter fiel betu fi^öncn

lUrid) auf bie gü^e. — ßr ftiefi einen turnen ©d^mer^enSfc^rei au».

„5ldj, mein öjott, ma?^ ift gefc^eljcn?" rief grau £i33l) Beftürat. — öctjbeu

toax Bleid^ geiuorbeu. — „©ie tjaben ftc§ boc§ nic^t öerle^t? ©oll ic^ einen

Slrjt rufen laffen?"

,M toirb fc^on gel)cn," fagte §et)bcn, tooBci er au§fal), als oB er mit
53iii()c einni l)cftigen ©c^tner^ tinterbrücfte. „^emüBcn ©ie fid) uid)t, gitäbige

grau, unb entiri^nlbigeu ©ie uteine Uugefdjirflic^leit. — £ie fc^öneu Blumen!"
„5iein, nnn, ©ic ueBmcn bie Bad-)^ 3U leicht," ful)r Sijjt) erregt fort;

„triarteu ©ic, jeljcn ©ie fid) t)ier auf bie Chaise longue, it^ mcrbe fofort ,3um

Toctov jd)irtcii."
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^m €ften ift man nic^t ]ti)X ^im^eiiic^. ^ä) ärcjerte m\ä) über bie

^ombbte, bie ic§ §e^ben fpielen fa^. „5l6ex 5Jh-§. S^ouglay," fagte iä), „6e=

unruhigen 6ie fi(^ bo(^ nitfit. §evT §et)ben ^at jotte 5kröen, ex I)Qt fici)

erf(^to(fen, ba§ ift 5tIIe§. (Sie fe!§en ja, ba§ er no(^ auf beiben f^^ü^en

ftel)cn !ann."

Der fc^ijne Ultic^ fal^ mic^ mit bex^altenem ^1^9^^^^ ^^' Q^^i-* baxau§

mochte i(^ mir ni(^t§. UebrigenS !am mir in bemfelben 5lugenblic!e mönnlii^e

SSerftörfung. ®ougIa§ unb ßbgar traten in ha§ ^immtx.

„5hin, iüay gibt e» benn Ijier?" fragte S)ouglaö in feiner getüöf)nli(^en,

forglofen SBeife. „Sifc^e umgetüorfen, Blumen auf ber .ßrbel öaben bie

^erren einen Üeinen (Sang gu machen beliebt?"

3(^ erjäi^lte in gtoci äßorten, tnay tiorgcfatten tüar.

„Sof fagte 2)ougIa§, o!^ne eine 6^ur öon Erregung, gefc^tüeige benn

^titleib 3u geigen, „^ä) bilbete mir fc^on ein, 6ie ptten fi(^ mit |)errn

^e^ben meffen tüoHen, unb ßi^gt) tüäre Un^arteiifc^er getuefen. — 5llfo Sie

felbft l^aben fic^ tüe^ get^on, §err §e^ben? 2)a§ !§ötte i(^ 3^"ei^ Qö''^ "i<^t

jugetraut. UebrigenS glauben 6ie meiner ©rfa^rung: f(^h)ere, l^arte Öegen=

ftänbe, auf gut fi^enben, glanjlebernen Stiefelc^en, in beucn ^ü^e ftetfen, finb

beinal^ immer ungefunb. Die ©efc^ic^te ift bemna(^ ganj normal öcrloufen."

§et)ben hütete fic^, 5lerger ^u geigen. @r ttjat, als ob anä) er bie Sac^e

'öon 5lnfong an leicht genommen §ättc. „2Ber ben (Sd)aben ^at, braucht für

ben S:pott nii^t ^u forgen," fagte er löi^elnb. „5to(^ einmal, gnöbige ^rau,

cntfc^nlbigen Sie meine Ungef(^itfli(^!eit." Unb bamit öerbcugtc er fiel), brüdte

i^rau Si33^ bie §anb unb l)in!te baöon.

3)ougla§ fa!^ xi^m ac^feljucfenb nad). „5H(^t mein ©til!" fagte er. —
„ßffen fertig, ßinb?" fu^r er fort, fic^ an feine ^rau tüenbenb, unb al§ biefe

bie grage bejahte, festen tüir un§ ju Sifd).

3)ie ^Jk^ljeit öerlief ftitter als getüöl^nlii^. f^rau Si^j^, bie fonft in

ruhiger, l)übf(^er SBeife ju forgen lüu^tc, baß bie llnterl)altung nic^t in§

6to(fcn geriet^, fa§ nac^bcnflicfj ba, unb auc^ S^ouglaö f(^ien luenig jum
(Spre(^en aufgelegt. 3*^ Inu^te mof)l, tnas unS eilten im 6inn lag: Ulrid^

„bie ©cl)önt)eit" gab un» ^u beulen.

*

£)ougla§, ©bgar unb i^ fa^en im großen ©m^pfangyjimmer unb tüarteten

auf i^rau Sigjt), um mit i^r jum S3aE bei ben Sanber§ ju fahren, ju bem

and) mir, inie Wx§. Douglas öorl^ergefagt , unmittelbar nai^bcm fie meine

harten abgegeben ^atte, eine ©inlabung zugegangen luar.

Sufanne trat eilig in ba§ ^^^^^ß""^- ^^c gnäbige f^^rau bitte ju ent=

fc^ulbigen, ha^ fic auf ftd§ märten laffe; aber fie fei nun fertig unb merbc

foglei(^ crfi^eincn.

„Sie foE firf) nur ni(^t eilen," befteEte Douglas ]uxM. „äßir ^aimi

3eit! ^^ f^äter tüir ge^en — befto beffer!" — Sufanne mar fi^on micber

öerfc^munben. — „Dber brängt e§ Sie, fic§ f)t\% unb mübe ju tanken?" ful)r

Dongla» fort, fic§ an mi(^ menbenb.

^^ fi^üttelte ben Äopf.
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„Unb Du, gbgot?"

„3[0a§ ift Io0?" fragte biefer.

„£)6 £u tanken toittft^'

„SC§? 2ßa§ fättt i:ix- etn'^ 5Ue im ßeben . . . 9lun ja . . . öiellei^t!"

„@§ ge^t bod) nic^ty über eine grabe 3lnttr>ort öon einem 5)lann, ber

genau tt)ei§, n)a§ er tritt," fagte 2)ougIa§.

f^rou ßi^^t) trat in bo§ ^immer, in öollem SSattftaat, fe^r ^ü6f(5^; oBer

mir !am e§ bor, al§ oB fie unru!§ig unb Befangen tüöre. ©ufanne, bie mit

^ran ßi^j^ eingetreten tüar, jupfte no(^ ^ie unb ha am bleibe, trat bann einen

Schritt 3urürf, freu3te bk langen 5lrme üBer bie enge SSruft unb mufterte i!^re

Öerrin aufmerffamen , !ritif(^en S3lide§. 5tu(^ Douglas Betrachtete bie junge,

fd^öne grau mit ^ffio^Igefatten.

„2Benn Du mir nic§t morgen gebrutft geigen !annft, ha^ Du bie S9att=

fönigin toarft," fagte er, „fo Beja^le \^ bie ©(^neiberrec^nung nic^t. — 5Jtan

n^itt bod) ßttoaö für fein ©elb §aBen! SSift Du fertig, llinb? — 9iun bann

fomm! . . . 3]orlt)ärt§, meine |)erren!"

2Bir nahmen 5ßta^ in Douglas' großem Bequemen SBagen, bie ^Pferbc,

^tnei gute Draber, 3ogen an, toir ftogen burc§ bie bunfcln, oben ©trafen unb
ma(f)tcn nac§ einer üeinen SSiertelftunbe Oor ber l)ett erleuchteten SSilla ©anber§

•Öalt. SBenigc 5Jlinuten fpäter mar ic^ Oon g^rau ßia^t) einer jierlic^en,

öuBerft eleganten Dame, bie ein foftBareö Diamantent}al§Banb trug, ber .^errin

beö .5)anfe§, 5Rrö. ©anber§ , fomie bereu -öerrn Ö)emat)l oorgeftettt morben —
unb bon bem SlugenBlicE an Be!ümmerte ftc^ tt)öf)renb geraumer ^eit !ein

ÜJienfc^ me§r um mic^.

Der S5all toar, fo meit meine (Erinnerung ^urücfreic^t, einer ber menigft

Befd^mcrlicfjen, ben ic^ in meinem, üBrigen» nic^t fonberlii^ Battreict)en SeBen

mitgcmad)t ^aße. Da§ gan^e |)au§ toar barauf eingerichtet morben, ba^ bie

Ojöftc es fi(^ Bequem machen tonnten. 5)lan toanberte oon einem 3^^^er in

ba5 anberc, treppauf, trcppaB, unb fanb überatt ^ett erleuchtete, mit fd)i)nen

Blumen unb grünem (^efträuci) gefc^müdte Üiäume, in benen fic^ bie jatilreici^e

CV)efeüfcf)nft ^lüangloö t)in= unb f)crBeliicgte. 3lm bic^tcften mar bie Dreppe

befclit: auf jeber ©tufc ftauben fleine ©ruppen: lac^enb, fc^er^enb ober in @c=

fpräcf)en üertieft. ^(^ lanntc feine ©eele unb ging, ol)ne ba^ man mic^ Be=

act)tet [)ätte, oorüBer. 5luö einem ber 9töume erllang Dansmufü. 3^ folgte

biMi Ionen unb trat in ben SBattfaal. — ^a, f^ran 2\u^ f)attc Siecht gctjabt!

Xa faf) ic^ l)übfci)e 9Jtäbc:^en! Die mciften tuaren btonb, aierlic^, mit großen,

ftarcii, grauen IHugen — unb jung, ganj jung, ©ie toirbelten an mir oorüber, in

ben 5trmen ftarfer, bärtiger ^Jlllänner, mit ftitten, ernften ©efic^tern, bie einem
miberen 53tcuf(^)euftamm au^ugebören fc^iencn, mie bie uirten, leichten ©e=

fd)öpfe, mit benen fie tanjtcn unb auf bie fie mit eigentl)ümlic:^en, beforgten

il3(ic^en binabiaf)cn, al§ fürchteten fie, e§ !önnte ben gebrechlichen Dingern, bie

fici) ibvev Aübning forgloö nnOcrtraut batten, irgeub ein ©c^aben gefci)cl}en.

—

'i'löblid) taud)te oor meinen lUugcu, in fd)uctlcm 9ieigcn üorbci3iel)cnb, ein

biiiifler Tyrauetifopf auf. ;^d) tonnte bie 3üge nid)t genau crtenuen: ici^ fa^
nur ein bleidje-ö, oon ped^jdjloarjeu, fd;(id)t gcfd)eitelten i^aarcn eiugerabmteg
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©cfic^t, biirtüe klugen notüvlic^ — bic jebod) öorläufig no(^ öctborgeu lüoren,

l)inter ^alb gefd^Ioffcnen , 6reiten 5lugenlibcrn, bereu biegte, lange, jc^lnarje

2ßim|3er gegen ba» hjei^e ©eftdjt Inunbetbaf abftai^en. — ,Mn ift ba§?"

fragte iä) mic^. ^ä) fonnte bcn SÖIitf nt(^t met)r öon ber f(^önen ß^rfc^einung

abtoenben. ©ie tankte norf) einmal bur(^ bcn 6aal, unb bann blieb fic, fic§

auf ben 5lrm i^re§ S^änjerS lel^ucnb, in meiner 9^ä^e ftel)en. — 9lun fonnte

lä) fie genou betrad)teu. — ©ie toax mittelgroß, f(^lan!, o^ne ^ii^e, üon

berrli(^ftem Ebenmaß ber ©lieber. — Sßie tuunberöott bay ftol^e §aupt, üom
fc^lauten .|)alte getragen, auf ben iungen ©djultern rul)te! Unb biefe langen,

runben, Irteißen 5lrme, biefer fc^öne fc^male 5ca(fen, biefe faum ,^n bänbigeube

ÜJIaffc glöu^enb fc^hjargeu |)aore§, bo§ in einem feft 3ufammengebrel)tcn knoten

ba§ ^aupt frönte ! — ^e^t tüanbte fie ft(^ um. — ©er S3licf i^rer ungeloöI)ulic^

großen, bnnfeln 3lugeu ftreifte mid) flüchtig, fal) mi(^ faum, meinte i(^; aber

er fel)rte ju mir jurüd unb blieb mefjrerc ©ecunben, rul)ig, unbefangen, feft

auf mir f)afteu. — S)oun toanbte er ftc^ gleichgültig tüieber ab.

„^d) muß erfal)reu, toer ba§ ift," fagte x^ mir; aber i^ erblidtc 5He=

manben in ber 9{äf)e, ben i(f) fannte, unb öerließ ben ©aal, um mir öou ^rau

Si^^l) ober S)ouglay bie getoünfc^te '^luöfunft jn berfi^affen. ^d) ^citte längere

^eit 5U fuc^eu, beoor ic^ 6inen bou it}nen fanb. ^nblicf) fal) ic^ Üiu^- ©ie

faß in einem ber entlegenen unb loeuigft befudjten ^immcr bes ^tnciten ©tod=

tüerfS unb bemerfte mein kommen juuäi^ft gar nic^t, benu fie l)ielt bie 5lugen

uicbergef(^lagen unb laufd)te ben SBorten |)et)ben'«, ber neben i^r $pia| ge=

nommen !^atte unb leife unb lebhaft 3ugleic^ auf fie eiuf|)rad). ^d) blieb un=

tüiEfürli(^ einige ©ecuuben beobo^tenb fte!§en, unb |)li3|li(^ ftanb and) 2)ougla§

neben mir. @r toar blaß, unb auf feinem breiten ©efic^te mit feft jnfammeu^

gefniffenen ßi:p:pen lag ein 5lu§brud beunrn^igeub fiufteren ßrnftee. 6r flopfte

mir auf bie ©(^ulter unb tuinfte mir mit ben Singen, i§m p folgen. 2ßir

traten in bo§ anftoßenbe ^iiii^er juriid, of)ne ha^ ßij^l) ober |)et)ben einen

Slid auf un§ geinorfen l)atteu.

„junger 5Jtann," fagte S)ouglo§, unb idj erfannte, baß er bemüht mar,

in feiner geltiö^nlic^eu SCßeife !^armto§ unb gemüt^lii^ ,^u erf(^einen, „©ie bürfen

ni(^t ettüa glauben, baß i^ eiferfüc^tig fei: einen foli^en ©c^tmpf bin id) un=

fä^ig, meiner ^rau augut^un; aber id) ärgere mic^ f(^on fett einer SSiertel=

ftunbe über ^i}xm ^^reunb ha brüben."

,Mx ift ni(^t mein g^rennb," unterbrach id) £)ouglaö.

„2)aun fäHt boS auc^ no(^ fort, unb e§ maä)i i!^n nic^t beffer in meinen

fingen. - .^d) moEte nur fageu, baß in feiner äßeife, ftc^ mit meiner grau p
unterhalten, etrt)o§ liegt, ha§, mi(^ ärgert, Ineil id) bariu eine .^ränfung meiner

l^xan erblide. — @§ ftei^t nur fc^lei^t um meine flaffif(^e SSilbung, aber ic^

§abe einmal öor längerer 3eit öon einem 9ti3mer ober einem anberen alten

^anm fprec^en ^i3ren, ber fid) rühmte, überaE, loo er fic§ äeigte, immer leicht

gefiegt ju §aben. Unfer greunb bo brüben fc^eint fi(^ einjubilben, an(^ fo

ein Heiner öorfintftut:§li(^er §elb gu fein. — äx unterfc^ä|t ben 2ßert§ ber

„onberen Partei". — ^ITceine ßi^j^ läßt fi(^ ui(^t me^r erobern, fie ift meine

grau . . . aber bog SSene^men be§ jungen ^lanneg ba brüben ift barnm nid§t
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tücnigcr unüerfc^ämt , unb ba ex unter ^^xtx f^Iaggc Bei mir 5ln!er getüorfen

f)ai, unb ©ie mein i^reunb finb" — baBei biiidte er mir bie §anb, ba^ mir

bie i^inger tot'^ tfjaten — „unb gbgar'» greunb unb Siäat)'§ ^reunb — unb

£an! bofür — fo inoßte id^ S^^nen fagen, ha^ iä) Beabfic^tige , mit bem

jungen 9Jtann ba brüBen nic^t fpdter aU ^eute 5lBenb noc^ eine üeine ^u§=

einanberie^ung §u l^aBen."

„äßa§ meinen ©ie?" fragte ic^ Beunrui^igt.

„0, id§ lüiE i^m nur beutlicE) machen, ha% e§ im ^ntereffe feiner ©efunb-

l^eit liegen bürftr, luenn er mein §au§ unb SDieienigen, bie borin too^nen, in

3u!unft meibe."

„2^^un Sie ha§ ni(^t, lieBer 3)ongIa§," fagte ic^. „@in folc^er Schritt

iüürbe unlieBfame» 5luffef)en machen. 2ßay ift fc^lie§li(^ baBei, ha% er fic^ mit

3]§rer fyran in einer ßJefeEf(f)aft unterhält, tno er au^er i^r 9^iemanben fennt."

„6§ ift nicljt nur biefe Unter!^altung , bie mi(^ öerbriefet," entgegnete

Douglas; „bie glatt gefd^eitelten §aare be» jungen 9Jtanne§ ^aBen mir bom

erfteu Sage an mi^fatten, unb nur au§ ^reunbfc§aft für ©ie unb für ©bgar

l^aBe i(f) i§m ha§ nod) ni(^t gezeigt, ©eine 5lrt, mit meiner f^ran ju fprec^en,

fie an^ufe^en, i^r bie §anb 3U brücfcn, gefällt mir ni(^t. @§ ift nic§t bie

5lrt eine» orbentlic^cn 5Jlanne§ einer ^rau gegenüber. SBorin ha§ liegt,

!ann ic^ nic^t flar unb beutlic^ au§einanberfe|en; aber i(^ !^aBe 9ie(^t— tnetten

©ie borauf! ^c^ ^ötte bie ©o{^e l^eruntergefc^lndt — benn i^ mar, auc§

al§ ^unggefeHe, lein fyreunb öon 5lu§einanberfe|ungen , unb Bin al§ t)er=

l)eirat[)eter ^Jiann ein ^^einb baöon — Inenn es fi(^ nur um einige Siage ge=

l)anbelt tjätte; aber geftern er^ä^tte mir Si^^Q, ber junge Wann BeaBfic^tige

nocl) längere 3eit f)ier ju BleiBen, unb ba fe!^e \ä) nic^t ein, toeg^alB ic^ m\ä)

no(^ „längere ^^^t" üBer i!^n ärgern foEte . . . unb iä) tüerbe i§n mir be§=

l^alB nid)t fpäter al» fogleic^ üom öolfc f(^affen."

„Sparten ©ie Bi§ morgen; ntai^en ©ie leinen 5luftritt!"

„£, junger greunb," entgegnete 2)ougla§ mit einem Breiten Säckeln, „trtie

tüenig lennen ©ie greb 3)ougla§ unb tnie Inenig lUri(^ §et)ben, @§quire! —
6inen ^luftritt?— 5Hd)t einen ©(Ratten baöon! ©an^ freuubfc^aftlic^ Inerbe

ic^ mit bem 5]lanne fprec^en, unb ©ie merben fe!^en, h)ie gut er mii^ oer=

ftel]en unb mie bereitiüittig er fid^ meinen äßünfc^en fügen tnirb." — @r 50g

bie Unterlippe in bie AjöBe, legte ben .Üopf ettnaS auf bie ©eite, treuste bie

^rme unb blitzte fiufter öor firf) l)in. S)onn, nac§ einigen ©ecunben, ful^r

er fort, mobei er baö .^aupt langfam ^in unb f)er Iniegte. „Unfer junger

^^reunb ift nic^t nur ein Sump — fonbern aud) ein geigling. ©ie tnerben

el ja fel)en. 5hiu fommcn'©ie!"

„.§a(t!" fagte irf). „^itte, fprec^en ©ic nic^t in bicfcm ?lugcnBlicl mit

.^^ei)beu. Xie ©acl)e louute bocl) Bemerft Inerben — unb luie unangeneljm

märe bav5 für Wx5. 3)ouglaö!"

„od) f)abe cö immer am Beften gcfunben, berartige (Bef(^äfte fi^neE aB3U=

madjen," anttoortete Xougla§; „aber id) Bin 3l)nen gern gefättig. ©ie fönnen

in bem uortiegenbeii J^yaKe übrigen^ gan^ red)t :^aBen. — ^(^ bin öerrn .^cl)ben

fo luie fo nodj eiuen ^^efurij fdjulbig. ^^d) Uierbe it)m. benfelbcn morgen aB=
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ftatten. — Unb nun tüotten tt>ir i^m ettt3a§ näf)cr treten, ©eien ©te un=

Beforgt! 2S>ay ber junge Mann l^ente ^Äbenb noc^ fagen !ann, ba§ mag er

Tucincttoegen fageu."

2öit begaben un§ tüieber in ha?^ onftofecnbe ^i^^ei-'- ßi^J^ «nb |)err

^et)ben fa^en no(^ genau in berfelben Stellung, in ber U^ir fie öor ge^n

dünnten üerlaffcn I)atteu : fie, bie 5Iugen uiebergefc^lagen unb mit ifjrem f^äc^er

f:pielenb, .^e^ben-einbringlic^ fprec^enb. — ^c^ er^ob bie ©timme, um f^ran

^\U^ lDenigften§ eine ©ecunbe ^^it 3u geben, fi(^ jn fommeln unb trat

langfam auf bie ©rnp:pe p.
ßi^^t) f(^Ing bie fingen auf. — Söelc^' eigent^ümlic^er Slid: ängftli(^,

nnruf)ig unb bo(^ auc^ glüdlid). ^(^ fa'^, mie fie tief aufat^mete. ^ann
erl^ob fie fic^ unb fam mir entgegen.

„9lnn/' fagte fie, „©ie betümmern fid) ja gar ni(^t um mi(^. — ^aben
6ie fd)on etma§ für ^t)X |)er3 gefunben?"

„^a," anttt)ortete ic^ fi^nett, erfreut, bem (Befprä(^ fogleic^ eine nnt)er=

fänglid^e äBenbung geben ju !önnen. — „2Ber ift ha§ fi^öne, brünette 9Mb(^en,

ha5 \ä) unten im ©aal gefe!^en t)abe."

„(Sine auffaUcnb fd^öne SBrünette? — S)a§ !onn nur (Jora fein. 3Bie

fie^t fie au§?"

^^ befc§rieb fie, fo gut iä) tonnte.

„S)aB @bgar ©ie nur nidjt l^ört," fagte ^rau Sigjt) läc^elnb. „©ie finb

ja ^euer unb ^"ylamme! — 3)a§ ift 6ora. — ©eben ©ie mir ^i)xen ?lrm; i^

lüill ©ie fogleic^ norfteHen."

„Unb mi(^ ni(^t?" fragte §et)ben jimperlic^. „^ft fie ju gut für mic^?

^d) möchte bie gro§e ©i^önl^eit bo(^ aud) !ennen lernen."

„33egleiten ©ie un§, unb ba§ (^IM fott ^^neu ebenfattg ju 2:^eil U)er=

ben. — %ä), fyreb!" ©ie fc^ien 3)onglo§ erft je^t 3u erbliden. „^u fie:^ft

ja unerlaubt öcrgnügt au§!"

„3c§ bin mübe."

„3)er Eintritt jn einem ^aU foHte feinem einzigen öerl)eirat^eten 5Jtanne

gcftottet fein," ful)r 2\^]t) fort. „@iner öon i^nen genügt ^äufig, um einen

ganjen ßreis berbrie^lic^ ,^n matten, ^c^ erlaube 2)ir übrigen» 3u ge^en.

©bgar lann mic§ nad^ -l^aufe bringen, ober" — biel ju mir — „©ie nehmen
mic^ üielleic^t unter ^^ren ©i^u^."

„5)lit SSergnügen," fagte iä).

3)ougla§ anttnortete ni(^t^ auf ben S5orf(^lag feiner ^rau unb folgte nn».

3Bir maren in bem Slan^faol augelangt. Si^gtj'ö 5lugen !^atten ha^ f(j^önc

Mäbd)en foglei(^ gefunben. ©ie geigte mit bem f^öc^er nac^ i^r. „Siic^tig?"

fragte fie.

„9iic§tig." antlDortete id).

6y lüar gerabe eine ^aufe ^toifi^en ,^liiei Sänken eingetreten. 6ora nntert)ielt

]iä) mit einem tleinen, blonben, !^übfc^en jungen 5Jtäbc§en, bie neben i£)r fa^.

„3)ie 5Xnbere ift ©op:§ie ©^orb," erllärte ^^rau 3)ougla§. „5llfo ba^

leine 3Serinirrung entfielt! ^uerft tüerben ©ie 6ora ben §of ma(^en — unb

©ie, §err .^eqben, ber tleinen ©op!§ie; fpäter tonnen bie ÜioEen gcm:d)]elt
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tüerben, ircnn e§ S^nen geföEt; ober icf) h)ettc, ©ie tücrbcn ftrf) 6etbc, ofine

(^toBe Srf)n)icriflfciten 511 mQ(f)en, gefangen nefimen laffen." - äßtt tüaren bot

ben feciben jungen 9}fäbd)cn angelangt. — „^oxa unb ©opfiic, bte§ ftnb äh)et

^teunbe öon mit" - fie nannte nnjere g^lamen — „bie ben Söunfc^ !)egen,

©Ute S?efanntict)att 3U mad)cn."

mx öerbengten nn§. ^tt)htn blüh öor ber üeinen ©op^ie, tc^ bor ber

fcf)bnen (sota ftct)en. ^xan' 2iä3^ ti-'ot langjam ^urüc!. 3)ougla§ tüat un§

nur 6i§ on bic Spt be§ 2:anäiao(§ gefolgt.

„^äj toeiB, toex ©ie finb, !enne ©ie f(^on ganj gut," begann gora ni^tg

unb gelaffen.

„^ebenfalls feine fct)nc§terne, junge Dante," fagtc tc^ mir, unb laut ont=

toortete id): „^(^ ^aße mid) and) fogleid^ nac^ 3()nen erfunbigt."

„©0? . . . ^d) meinte, ©ie tnüBten fc^on, lüer id) tüäre."

„3[ßof)er !am ^^nen ber Ö^ebanfe?"

„5tn ber 5trt unb äßeife, tüie ©ie micf) aufaßen."

^ö) erinnere mic^ nic^t me^r genau, toa§ \ä) barauf anttüortete, aber ic^

toei^ no(^, ba^ e§ mir nie in meinem Seben fo leid)t getuorben tnar tote in

htm öorliegcnben j^alic, m\ä) mit einem jungen 5!Jläbc^en ^u unterhatten. —
^eine $paufe, !etu ©uc§en mä) einem ©toff ,^ur Unterhaltung. — 3Cßir fprad^cn

abtoec^felnb, ic^ oietleidjt ettr»a§ me^r al§ fie, benn ein jcbe§ i^rer SBorte regte

mic§ 3u Ineitcrem ©pred)eu an. ^^ glaube, ic^ f^ätte an jenem 5tbenb ©tunben

lang mit bcm fd)i3nen 5Jläbc^en fprec^en tonnen. Unb babei Itiar C^ora 9iiel

m4t etlüa tüi^ig, lebl)aft. — 91ein! 5lHe§, tüa§ fie t)ert)orbrac§te, toar ^au§=

baden, tüie man fagt, unb fie fprad) ungetüöl)nli^ rul^ig unb langfam; aber

jebe» il)rer äöorte limr perf6uli(^ unb bejog fic§ au§f(^lie^lic^ auf fie felbft

ober auf mic§. ^Jtid)t§ tonnte einer fogenannten geiftreic^en llnterl)altung

tücniger gleid)en aU bie, Inelc^e tüir mit einanber führten.

^d) f)atte, li)äl)renb tüir fprac^en, ^ni unb (S5elegent)ett, fie p Betrachten,

©ie tüar in ber %i]ai au^ergetno^nlii^ fi^ön; boc^ tüar i^re ©(^ön^eit leine

„laute". 5IHe5 an iljr — bie melobifdjc, tiefe, leife ©timme, ba§ langfamc

©pre(^en, ber rul)ige SSlicf ber bunleln klugen, bie runben, toeidien, trägen

^Bctüegnngen be» jugenblidjen, fd)lan!en Seibe§ — §atte etlnaS ©ic^ereö, 9iu^ige§,

5latürlic^e§, ba§, auf m\ä) tnenigflenS , einen gan^ eigent^ümlidjen , lrol^l=

gefälligen, luot)lt()uenben föinbrud machte, bem 9ernftcl)enben aber unbemexÜ

bleiben lonnte. — 5luffallenb tDar ber lauge, jeber SSefangeu^^eit baare, beinahe

breifte, bod) fciucylnegö l)crauyforbernbe ^lid, mit bem fie, tüenn fie fprac^,

in meine ''ilngen fa!^ unb ber meinen 55lid gelüiffermafieu feftl)ielt, fo, ha^ \ä)

tüäbrenb unfereö (^k'f^räc^t^ nichts Hon bcm fel)en tonnte, tüa§ um un§ !^ex

vorging, ^d) fdjro! be&lialb leidjt .^ufammen, al§ id) plö^li(^ eine tiefe, leife

i^aBftimme neben mir fpredjen t)örte.

„Xarf id) um bie (i'Ijrc bitten, ^räulein ^liel?"

:^\d) blictte auf. ©in groBer, junger lliann, ein 5lttjlet, ftanb, \iä) tief

öexbcugenb, bor un§.

„5)aö ift ^sin 2c[n\, l\^cxx ^Hiaconbral)," fagte (Jora. „^c^ l)ätte e§ nid^t

bergeffeu, and) iuenn id) e^i nid)t aufgcfd)rieben bor mir fäl)e. 5lber tbcnn ic^



Ser 3lirt. 21

i^n ^fjmn nun fc^ulbig bliebe? . . . 2Bürben Sie fcl)r böfe fein? ... ^(^ bin

mühe, ic§ !^abe f(^on fo öiel getankt, ic^ mi)cf)te nod} eine fleine 3Beile [titt

fi^en."

„£), i5^täulein 5^iel," facjte ber 9liefe fläglid).

„5htn, toenn 6ie anf ^^r Üiei^t befte!^en . . ." ©ie er^ob \\ä) langsam.

„äöie lüüxbe ic^ ^\^nen gegenüber auf ein Ütec^t befleißen, ha& ©ie mir

m(5§t gern einräumen? 5lBer e§ ift bo(^ natürlich . . . 9hin, trie ©ie be=

feitlen . .
." (Sr tnarf mir einen unfreunblic^en ^lic! ju.

„©inb ©ie ©onnabenb bei ben ©^orb§?" fragte 6ora.

„3a, iä) U^erbe bort fein," antlnortete ^Ttaconbrat).

„3)ann tnill i(^ meine ©(i)nlb mit ^renben be^a^^len — unb mit ^^len,

tttenn ©ie e§ tüünf(^en. ^^liemanb fott öor ^l^nen meine S^anjfarte in bie

^änbe belommen. — ©inöerftanben? — S)a§ ift !§übf(^! . . . ©ie ftnb mir

nic^t böfe? . . . ^ä) bin ja fo mübe . . . ^(fl hank ^bnen . . . 5luf ©onn=

abenb!"

S)er iunge ^Jlann öerbengte fiii) unb trat jurücf.

„SBenn §err 5Jlaconbral) micl) nun tobtfc^ie^t, fo ^oben ©ie mic^ auf

bem ©etüiffen," fogte ic^.

„©ie meinen, er benlt, ba^ iä) i^n ^l^rettoegen abgetüiefen i^abeV'

„'^laiüxliä) beult er ba§ . . . ©c^abe, ha^ e» nic^t h)o^r ift."

„Unb iüenn e§ tüa^r tüäre?"

„S)arauf iüürbe ic^ ftol,] fein."

„£), ©ie gälten eigentlich !einen ©runb, barauf ftol3 p fein. §ören ©ie!

;^c^ lenne San ^Placonbrat) feit je^n ^a^ren ober länger. ^^ toei^ 5llle»,

toag er mir ergäl^len lönnte. ^c^ bin i^m ebenfalle fo befannt, toie er mic^

jemol^ lennen lernen iüirb. — dlnn froge i(^ ©ie: ttia§ !^ätten tüir un§ ju

fagen? Ö)ar ni(^t§. — ^ä) öer.^ic^te alfo in ber X§at auf h^enig, inbem ic^

bem SSergnügen entfage, fünf^e^n ^Jlinuten in feiner Ö)efellf(^aft .^u öer=

bringen, ©ie tenne id) aber erft feit einer falben ©tunbe. — 3ft ^i^nen bie

3eit long getnorben?"

„9iein, ft(^erli(^ nic^t."

„9tun, mir auc^ nid^t. — 5}lit 3)an ^Jlaconbral) toürbe ic§ mi(^ 9elang=

toeilt ^aben, unb be§!§alb f)abe i^ öorgejogen, no(^ ettuog mit 3§nen ju

))laubern. 5lber ©ie fe!^en nun felbft, bafe lein (^runb tiorliegt, barauf ftolj

3U fein. — 0, bie f^^remben finb Sllte fo eitel, öiel eitler al§ bie 5lmeri!aner.

SBenn ein 5}läb(^cn artig mit i!^nen f^ric^t. fo bilben fie fiel) fofort ein, eine

(Eroberung gemacht ^u §aben."

„S^er Gebaute lag mir fern," fagte ic^ mit einem leichten 3lnftug öon

@mpfinbli(^!eit.

,Mä) — tt)ay," ful)r 6ora langfam unb gleid)gftltig fort. „@in bi^c^en

laben ©ie ha^ boc| gebac^t — untt)iEfürli(^ , bielleic^t o§ne fi(^ felbft baoon

9te(^enfc§aft abzulegen. 3lber ha§ fc^abet auc| gar ni(^t!5. (Stauben ©ie nur

nict)t, ba^ iä) mic^ baburc^ gelränlt fü^le. - 5Jtic§ |at eigentlich no(^ nie ein

5Hann gehäuft . .
." ©ie machte eine Heine ^^aufe. „£)0(^," fagte fie nai^=

benllict). „^e^t fällt e§ mir ein: Einmal Ijat mic^ ein Wann gefränlt . . .
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übtx tüie fc^neü i}abe id) ha§ öergeffen ! — llnb tüiffeit ©ie, je^t, ba \ä) haxan

^utürfbcnfe : e§ tnat eigentlidö gan^ f)ü6fc^, )iäi gchänü ju füllen, lüte icf) e§

bomalS t^at. — ^ä) tüax no(^ fef]t jung: adit^e^n ^a^re alt!"

„llnb ie|t finb (Sie gan^ alt: gtüan^ig ^a^i^e'"

„C6 ba« nun olt ift ober nic^t— ^eute fönrtte m{c§ berfelbe d)lax\n nic^t

me^t Mnfen, auc^ inenn er mir äum ^rtieitert ^Dialc ba§feI6e antf^ötc, rt)a§

mtc^ öor ^iret ^a^ten öerle^te."

3t}re klugen ruf}ten feft iinb tf)cilna^ntlo§ ouf mir.

„y^röiilein 5liel" fragte icf). „§a6en olte junge 3^amen in 5{eto-Crlean§

fo gro^e Singen tnie (Sie?"

„O nein/' antwortete fte ru^ig unb beftimmt. „5[lleinc 5(ugen finb ja fe^r

gro^. Solcfje 5tugen gibt e§ anc^ in 9^etD = £)rIean§ nur luenige, !oum me^r

al§ t)ier." 6ie blic!te fic^ um. „§ier im (Saale ift Diiemanb, ber fo gro^e

5(ugen ^ot h)ie i(^. — 5)lein Sßater ifüi aucf) fef)r gro^e 2(ugeu,"

2)a§ Öef^rä(^ ging uocf) eine äöeile in biefer äßeife tDciter. ^(^ er^ä^ltc

oon bem i'eben in ^a^ian unb erirätjute babci gefüffentlic^ meine S^egictjungen

3u @bgar 5(IIen.

„3^a ftc^t er," fagte (Soxa unb beutete mit ben 5(ugen nac^ ber anberen

Seite be§ Saole».

^n ber Zijat: ha ftanb ber longe ,fyreitriillige', bie 5(rme gefreu^t, nic§t

ettoa finfter ober berbrieBtic^ Blidenb, aber aucf) nic^t fo !ül)f unb „überfegen",

tnie icf) i(]n fannte. (?ttüa§ foie fcic^ter Spott fagerte auf feinem f)übfc^en

©efic^tc unb bfic!te au§ ben Reffen, fcfjorfen 5fugen, mit benen er bie @efett=

f(^aft muftcrte.

,Sa5 ift ber 5[)lonn, ber mic^ tor gtüei 3«^^'^" geMuft fjat," fuf)r ©ora

o^ne jebe (Erregung fort.

„ßbgar Hilfen?" fragte \ä), aU ob mic§ bie 5J(ittf)eifung übcrrofi^te.

„5lun, ba§ tonnten (Sie boc^! . . . 2i>ie bie ^JMuner fomifcf) finb! . . .

SBeS^afb fpicfen Sie ßomöbie?"

„5fbcr Wd\] 5Hef!"

„9hm, Sie fenuen bocf) bie gaUi'^e ©cfc^ic^te : (Sbgar ^at fie ,^sfincn er=

jä^lt, ober ßiggt) . . . £aö ift bo(^ gauj !far . . . 5t6er \ä) bin be0t)afb nicfjt

im Öeriugften bbfe . . . Sie f)aften mi(^ geiüi^ für einen ^f^Iirt'?"

„(Sin fvfirt ift boc^ nichts SSöfeS?"

„9k'iu, burcf)au6 nic^t; aber 5Jiancf)cr, foenn er üou einem 91iöbcf)en gcfagt

f)at, fic ift ein yvfirt, meint bamit, fie ift eitel, gcfafffücf)tig unb bcr^foö. —
dlun ja: äBer ift beun nicf)t gern f)übf(^, unb iner freute ficf) nictjt ,^u gefatten

?

Slber brauct)t man bc0f)afb f)cr,Vtoö ju fein?"

:3^er %an] tnar oorüber. (fin neuer fotfte beginnen. Jßicber uäliertc ficf)

ein junger 9}tann, ber jebocf) einige Scf)ritte öor uuy ftef)eu bfieb, ak- molfte

er nu'i? ^c'xt geben, unfere llnterl)attnng 3U beenbcn.

„'JJuu," fagte (üira, ,.icf) tüilf Sie je^t nur freifaffen, fonft fagen bie

fieute uact)t)er, Sie l)ätten ^^r .^eii an mi(^ tjcrloren."

„T)\( l'eutc t)ätten gan,^ rect)t."

„Tay glauben Sie nicf)t, unb Sie oerfaugcu and) gar uicf)t, bafj ic^ c§

glaube. — Tie frcmbcn "lliänncr finb bie gröBten ^lirt^, bie ic^ feniu^ — ba
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'i^abm ton imfete jimgen ^a-ren 6cffer erlogen. ©c!^en ©te nut ^o^n 3Brabfotb,

ber je^t mit mti; tangen toitt. @i: Titad)t fi(^ gar ni(^t§ au§ mir, itnb ift mit

öollftänbig gleid^ gültig. Unb nun fotl ic^ mic^ mit it)m mübc tan.^en. 5lIIc§,

toa§ ex I)offt itnb tt)ünfcf)t, ift, bo^ ilim gcftattct fein möge, fic^ f^äter ,]u

meiner Sinfen, neben ©o^^l^ie ©!^or6, fe^en jn bürfen."

„3)a§ 3}ergnügen fijnnte er bo(^ onc^ ^aöen, o^ne mit S'^nen p tanken.

Saben Sie il^n bo(^ ein, \iä) jn ^fjxtx ßinfen 5U fc^en, nnb geftatten ©ie mir,

ben ^la^ <5n ^vt)rer 9iec^ten einzunehmen."

„5iein," onttDortete 6ora, „©ie h^ürben ein ^u fc^arfeS 35erpr bor ßbgar

gu 6eftel)en ^aöen, tüenn iä) ©ie noi^ länger gnrütffjalten toollte." — ©ie

er^ob fid) langfam nnb fagte über bie ©(^nlter, mir fc^on Ijalb ben Siüifen

!e^renb; „SCßir fe^en nnS boc^ Bei ben ©^or6§?" Unb bann, o^ne meine

5(nttt)ort abgntunrten, näf)erte fie ft(^ .^errn 33rabforb, ber il^r mit einer

Iinfif(^en 25er6engnng ben 5trm Bot unb Balb im S^leigcn mit i^r unter ben

anberen Sondern berfc^toanb.

^sä) tüanbte mi(^ nun nac§ ber ©eite, h3o i(^ ^e^ben unb ©o:p^ic ©^or6

gelaffen ^tte — aBer bie 5plä^e tnarcn leer. Salb erBliifte iä) ha§ ^übfc^e

5pär(^en auf ber anberen ©eite be§ ©aale§ tangeub, unb i(^ Bemertte, ha%

tüä^renb ft(^ bie S^eiben in fc^neEem S^acte brei)ten, .^et)ben p feiner lleinen

Xäugerin fpraci). — ©ie l^ielt ba§ ßi3pf(^en gefen!t unb antwortete ni(^t. —
„3luf einen ©c^elmen — aubertl)arBe!" fagte iä) öor mi(^ t)in. „^röulcin

©opt)ie ©]§orB, nef)men ©ie fic^ in 5lc§t, ©ie großer ^lirt: ©ie ^aben 3^ren

^Jceifter gefunben!" — ^mmer unangenehmer Inurbe mir ber fi^öne lUric^,

unb \ä) tüunberte mi(^, ha^ iä) \f)n in ^apan oljne lleBertuinbung freunblic^

Be^anbelt f)atte. — ©obann erBIicfte ic^ bie Betben ©efc^mifter (äbgar unb

ßtjät) neBen einonber fte^enb. ©ie foBen gelongtoeilt au§. ^ä) 30g meine ll^r

ou§ ber lafc^e. @§ toar Bereite fpät geJDorben. ^c^ trat auf ßi^jt) ju.

„.^err 3)ougla§ ift tuo^l f(^on gegangen?" fragte id).

„^a," antwortete ßi^jt); „unb iä) mijc^te i§m Balb folgen. @§ ift fe^r

^ei^. ^(^ ^aBe ^opf fc^mer^en.

"

„©ie §aBcu nur ju Befe^^len. ^(^ fte^e jeben 5lugenBli(! gur 3Serfüguug."

„äßartct no(^ fünf ^linuten," fagte @bgar, fi(^ in ba§ ß)efprä(^ mifc^enb.

@r fd)ritt burc^ ben ©aal gerobc auf Sora 9liel 3U. ßi(53l^'§ Slicfe öer=

folgten i^n aufmerffam. 2ßir lonnten fein ©eft(^t nic^t fe^en, ba er un§ ben

Sf^ücfen ^uluaubte, aBer ba§ er entfc^loffen auf ein Beftimmte§ 3^cl loSfteuerte,

ha'^ tonnte man an feinem (^ange ertennen.

„@r WiE mit i'^r fprec^en," flüfterte ßi^jt).

i^e^t ftanb ßbgar, nac^bem er ft(^ leicht üerBeugt !^atte, oor 6ora 9liel . .

.

©ie !^oB träge unb gleichgültig bie 5lugen; bann fal) ii^ an ber SSeWegung

i^rer ßippen, ba^ fie einige 2Borte fproi^. ßbgar entfernte fi(^ gleich barauf

mieber öon i^r.

„@r l^at fie jum %an^^ aufgeforbert," raunte mir ßijgt) ju. „^a§ muffen

Wir mit anfcBen."

5tBer al« ber nä(^fte %an^ gcfommen War, uaBm Qoxa ben 3lrm eine§ mir

unBefannten jungen 551anne§, unb @bgar gefeilte ftc^ Wieber ju un§.
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Jlun," fragte 2ml ..tart^eft 2)u n{d)t mit 6ora?"

„9letn/' antiüortcte ©bgat !ura angebunben.

„^ä) glauöte, 3)u l^ätteft fie aufgefoxbert?"

3)arauf gaö ßbgat gax fernen Söefc^eib. — 3lttige SSrübex gel^ören auc^

in ben SSeteinigten ©taaten, biefem ^arabieS bet ^^xauen, ju ben ©elten^eiten

;

unb aud) bie üertüö^nten anteti!anif(^en 5}Mb(^en unb grauen laffen fi(^ öon

i fixen S&rübcrn — unb üon biefen allein — furje ^e^anblung gefaEen, ofine

Böfe ,^u tüerben.

„3c§ t)a6c ^ier nic^tö me^r ju t:§un," fogtc gbgar; „unb tüenn eg ßuc^

gefällt, fo !i)nnen tüir meinetiregen nac^ .^aufe ge^cn."

äßir nötjcrtcn un§ barauf bem 5tu§gang be§ ^aaU^. 5ln ber Xijüx Unb

2^1} ftef)en unb iüanbte ftct) nocti einmal um. ^ber i^r ^lid fanb h)o()l

nic^t, tDo§ fie fuctjte. ©ie maä)k eine leichte Setoegung mit ben ©c^ultern,

na^m ben 5trm i^reS S5ruber§ unb fagte in leifem, mübem 2^one: „ßomm!

£a§ un§ geilen!"

%m nö(^ften 5Rorgen 6ego6 ic^ mic^ ju |)et)ben. ^ä) füllte mic^ ni(^t

ettüa Derpf(i(i)tet, i^m einen SÖefui^ 3u machen, tr)ennfc§on er too^^I ein £)u|enb

5}iale Bei mir gelüefen tüar; aber ic§ empfanb ha^i SSebürfni^, mit i^m ]n

fpre^en. 3iC§ toollte il^m fagen, ha^ er gut baron t^un Inürbe, feine ^efud^e

im S)ouglaö'fd)en §aufe etlt)o§ einpfc^rän!en. Söie ic^ i!§m ha§ beibringen

tüürbe, barübcr toar id) mir no(^ ni(^t !Iar ; ober \^ Inollte e§ i^m fogen, ol§

einen guten 9tat§, ben id) i!^m uneigennit|ig ert!^eilte, ober, rtienn ha§ nid)t

genügte, al§ einen tüofjlüberlegten Söunf(^ öon mir, bem ic^ ©eluic^t ju öer=

fc^affen tniffen tüürbe.

|)eQben toar foeben erft aufgeftanben , unb tc§ fanb i!^n %^tt trinfenb.

9)iein ^efu(^ überrafc^te it)n, unb er !onnte bie^ nic^t öerbergen, obfdjon er

fic§ bemü()te, auö,^ufe^en, aU ob er bemfelben feine befonbere Sebeutung bei=

meffe. (Sr begann fofort öon bem geftrigen SSatt jn fprec^en, er^ä^te, tüie gut

er fic^ bort unterl^alten ^abc, ba^ er bie @!^re ge!^abt, bie ©djönfte be§ SSalle»,

gräulein C?ora 9iiel, ju 2;ifc^ 3u fü!^ren, ha^ i!§m aber eigentlich bie fleine

©o:|)'^ie ©fjorb nod) beffcr gefiele, ha^ er erft um fünf U^r nac^ §aufc ge=

fommen fei, in tnenigcn 2;agen auf einen anberen SSall ge^en U)erbe, töo er ja

mot)t annehmen bürfte, mid) ebenfaßg gu fe^en — unb fo fort. — ^^ l§atte

i^n früf)er nie fo gefpröi^ig gefunben.

„©ie finb frü^ nad^ .^aufe gegangen," unterbrach er enbli(^ feinen tüOTt=

reichen 58erid)t.

„'Jhin, e6 tnar tr)ot)l jtüci Ul)r," anttöortete iä). „f^au 3)ougla§ füllte

fid) nic^t gau] löol)l."

„5)a luerbe id) nad) bem gi-'ütjftücf ju t^r ge^en, um mic^ nad) i^rcm

^efinben ju erfunbigen."

„3:a§ löürbe \ä) an ^:^rcr ©teile nid)t t^un," fagte iä).

„SEßavum?" fragte er öcrtöunbert unb augenfc^einlid) unangenel)m über=

rafdjt.
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^ä) ga6 i§m batauf !eine gerabe 5lnttoort, fonbern ruf)ig ü6erlegenb fpracf)

ic^ bebäd)tig meine 5tnftc§t im 5lllgemeinen über californifi^e y^amilienber!^ält=

itiffe auö, fo tücit td) in ber Sage getüefen tüai, mir eine fold)e nac^ hir^em

^lufentl}alt in ©on ^ranctyco ^n Bilben.

„9Jhm mu§ bod) bie 3)inge ne!^men, i^ie fie finb," fogte iä). „£)ie

ß^alifotnier madjen auf mic§ ben ©inbtnd be§ geraben (^egent!§eT^5 öon jo=

genannten bequemen @^emännern. Unb fobann !§aben fte eine fo unciüilifirte,

unliebenylnürbige 5lrt, hzi feber Meinig!eit ben 9teöoIt)et in bie ^anb ^u

nel^men. Wan §at mix öon gauj fxiebliebenben , ruhigen ßeuten er^a^lt, fie

trügen eine fol(^e SBaffe getüo!§n'§eit§mö§ig bei fi(^. — ^a§ !§aben lüir ja in

^o:pan friü^er auc^ gett^an, o!^ne be§toegen für ütaufbolbe gelten gu !önncn. —
^ber bie ©itte ift feine ganj ungefährliche, unb eö follte mi(^ nid§t tounbern,

toenn ^err 2)ougla§ berfelben l^ulbigte. — S)a^ bie 5JMnner !§ier nac^

italienifc^en unb fpanifc^en ^[Ruftern eiferfüi^tig toören, möd^te \ä) entf(^ieben

bejtüeifeln. ^ä) glaube, fie ^aben gro^eg, unb in ben meiften y^ällen aud)

gerechtfertigtes 35ertrauen ju i!^ten f^rauen. ^(^ !ann mir 3. 33. ni(^t t)or=

fteHen, bo§ ^rau £)ouglay if)rem 5}lanne irgenb toelc^en (^runb ,^ur @iferfud)t

^eben !önnte; bagegen toirb e§ mir gar ni(^t fd)it)er an^nne^men, ba^ |)err

£)ougIa§ eine rec^t auggefproc^ene 5lbneigung gegen einen 5Jlann faffen !5nnte,

ber i^m irgenb tt)el(^en Ö5runb gäbe, gu glauben, ha^ er, ber anbere ^Jlann,

ft(^ i^^xan £)ougIa§ mit ungebü!^rli(^en 33eftrebungen unb Hoffnungen näherte.

5^un" — fu!)r ic^ fort, pr graben 5lnrebe überge^enb — „mag e§ i'^m auf=

gefallen fein, ha'^ 6ie bie ^efeüfc^aft feiner ^rau ^öufiger auffüllen, al§ eine

furje 33e!anntf(^aft mit i^x öieHeii^t in feinen 5lugen rechtfertigt, unb er

fc^eint mir ber 5Jlann ju fein, ©ie barüber in unöerbinblic^er SCßeife um 5luf=

üärung ^u bitten. 2)orum, 35ere()rtefter, miji^te iä) ^^mn ben 9iat§ ert^eilen,

fic^ ni(^t fo angelegentlich naä) bem ^efinben ber ^rau S)ougla§ ju erlunbigen.

f^aßg ©ie fi(^ tüir!li(^ fo fe^r um i!^re ©efunbl^eit fümmern, !ann iä)

^^nen bie beru^igenbe SSerfic^erung geben, ba§ biefe gu feinerlei S9eforgni§ 3}er=

anlaffung bietet
; faEg @ie aber anne!§men foHten, ba^ ©ie eine einfache ^flic^t

ber §öftic§!eit erfüllen, tnenn ©ie fii^ banac^ er!unbigen, tüie i!^r ber geftrige

SSall betommen ift, gloube iä) ^tjmn beftimmt er!lären ju tonnen, ba§ tüeber

Herr noc§ ^^-au 3)ougla§ ©ie für un^^öflic^ galten tnerben, lüenn ©ie ettüag

toeniger @ifer in ber (grfüHung jener $Pflid)t jur ©c^au tragen."

Heljben !^atte mir aufmerifam unb mit fic^tli(^er Befangenheit juge^ört.

„Haben ©ie irgenb toelc^e ^^ngeidien bafür," fragte er nac^bentlic^ , „ha'^

S)ouglay auf miä) eiferfüc^tig tnäre ?"

„^(^ l)abe ^ijmn fc^on gefagt, ha^ iä) i^n nii^t für eiferfüc^tig !^alte —
im getoö£)nli(^en ©inne be§ 3ßorte§ — aber i^ l^abe anberfeit» in ber X^at

5ln3et(^en bafür, ba§ i§m ^^r S5ene!§men feiner ^rau gegenüber mißfällt."

„ßäc^erlic^! ©el^en ©ie nid)t felbft, lieber f^^reunb, ba§ bo§ gerabegu

läc^erlic^ ift?"

„2äd)erlid)'? — 9iein," antwortete id). „Slbfonberlic^ üietteic^t, unangenehm,

ungerechtfertigt — aber nic^t gerabe lä(^erli(^ — unb jebenfally, na^ meiner

unma§gebli(^en ^Jteinung, ,^ur Sßorfid^t ma^nenb."
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@§ h)ia-be angeflopft.

„^ereilt
!"

3)ougIa£( trat in ha^ ^immer. ^d) ja^ ben f(^öncn Ulric^ eröletc^en.

S)et öterirfii-ötige unterfc^tc (Salifornier, mit bem fcftgcfc^Ioffenen 5Jlunbc,

ber breiten 6tirn unb bem cntf(^Ioffenen Slide ber falten grauen 5tugen

]afi ni($t Iie6en§h)ürbig unb Bequem au§. Wix fel6ft h)urbc bei feinem 5ln=

blicf unbehaglich ju gjhit^e. ^^c^ tüu^te ^toor fc^on au§ eigener 3tuf(f)auung,

bo^ bic ©efc^i^ten ber califoruifdjen 9iet)olDer^elben , bie ii^ in fiübfc^en

9loüellen gelefeu ^atte, bic befte^cnben ;3uftönbe uic§t mef)r gctrculii^ fc^ilbertcu;

aber id) batte auc§ bereite erlannt, ha% ber alte galifornier uod^ immer eine

auSgefproc^ene S^orliebe bafür l)atte , ha§ ß)efe^ in bie -öanb ju nehmen unb

fi(^ felbft @erec§tigleit ju öerf(^affcn, toenn er fic§ gc!rän!t tüf)lte; unb e§

tüar mir, nac^ meiner geftrigen Unterrebung mit £ougla§, gauj !lar, baB bicfer

in foli^er 3lbfic§t §et)ben einen S5efu(^ obftattete. — ©r jagte !ura „'53iorgen,"

brücfte mir bie .£ianb, unb Ite^ ft(^ auf einem ©tu!§l nieber, o^ne eine 5tuf=

forberung bes Söirt^eS, ft(^ ju fe|en, abgekartet gu l^aben. S)ann fa^ er eine

5Jiinutc, bie mir lang erf(^ien — unb ^e^ben too^l noc§ länger — ftumm ha,

bie llnterli:ppe über bie Cberli|)pe ge3ogen unb ft(^ ha^ l)arte, glattrafirte .^inn

ftreic^elnb, unb enblid) begann er, o^ne li3citerc Umf(l)lneife auf ha^ !^\d lo§=

jufteuern, ba§ er im 5lugc l)atte:

„.^aben ©ie S^'^-'^i^ ^reunb fd)on ben ©egenftanb unferer geftrigen Unter=

l)altung mitgetbeilt?" fragte er, ft(^ an mic^ tüenbenb; unb o^ne meine 3(nt=

toort abjntoarten unb ^el^ben gan^ unbeachtet loffenb, fu^r er fort: „Unb

lüo§ fagt ^l^r ^^rcunb baju?"

Öcljbcu erf)ob ft(^ unb machte einen Schritt naä) ber %^üx, bie nac§ feinem

Sdjlaf.^immer führte.

£)oug(a§ fteltte fi(^ i^m mit feiner breiten Öeftalt entgegen: „öalt!"

fagte er, „feinen ©(^ritt! SSleiben Sie nur ru^ig fi^en."

„2005 fütt bo§ bebeuten?" rief .^e^ben aufgeregt. „3ft ha^i ein üerob=

rebetcr Ueberfall? 3Ba§ tuoKen ©ie öon mir? äßie lönnen 6ie iüagen, o^ne

meine (^rlaubniB in meine 2ßo!§nung ju bringen?"

„2Bagcn, junger ^JJcanu?" entgegnete S)ouglay mit einem breiten Säckeln,

„©ie glauben bod) nic§t etlna, ba§ öiel ^hit^ ba^n ge^i^rt, ©ie im Sager auf=

äufut^en? — @in öerabrebeter Ueberfall? — ©elbftüber^^ebnng, junger 5Jlann!

— ©iner öon un^S bciben" — auf mi(^ beutenb — „Iniirbe aE3eit genug fein

für ^'mn tt)ie ©ie. ^o, glauben ©ie mir nur — au(^ iDcnn ©ie bo§ Heine

^ing in ber öanb l^ielteu, bac^ ©ie fic§ foeben auy bem ©(^laf^immer l)olcn

tüoUtcu, fo mürbe id) mic^ nii^t öor ^il)nen fürdjtcn. ©ie finb nid)t gefäbr=

lid), junger 5Jiann — unb baö miffen ©ie; unb ©ie Iniffeu auc§, ha}^ \ä) e§

b.i^. 5lbcr, maö ©ie nid^t ^u tüiffen fc^einen unb tüaö ic^ ^yfjuen biermit

fagen Uinltte, ift, baf? ic^ uid)t ungefä()rlic^ bin, unb ba^ c§ ein uid)t uubcbent=

lii^ev iöagnifj fein mürbe, obuc meine grlaubni^ in meine SBobnnng ]u

bringen. — Hub nun fe()en ©ie, mie fi^nelt man mit einer freunbfd)aftlid)en

Unterbaltuug ^um 3ic(e fommt: iä) iüollte ^l^nen nur fagen, ba^ e§ mir nic^t

mel)r gefällt, ©ie in meinem .f)anfe ju feigen."
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„Öetr . . ,.!" fagtc §el)ben mit 6e6cnber ©timme; „iä) öerfennc feineit

5hiflen6Iirf ^ijX 9iec^t, mh ^'^"»^ -Öouy ju verbieten; a6er eS ift mein 9tec§t,

©ie 3u fracjcn, tr)e§f)nI6 6te bo§ tl)un. ©ie finb mir eine @r!länmg bafür

fc^ulbig, tncnn ©ie ben 9himcn einc'? „Öenticman" füfiren InoKen."

^c^ fürdjtctc, S^ougtnö Inerbe eine .^ornige 5Iutlr)ort geben; abn er 6tie6

nnbelnegt.

„Gentleman I" fagte er rnf)ig. „SBcr bünft ftc^ nic^t, ben 5Jamen tragen

3U bürfen? — ^^h^x ©(^n{)pn^er! 5!Jlir liegt gar nic^tö on bem Sitel, Inenn

icf) jef)e, mit luiebiel §unberttaufenben üon Summen iä) if)n t^eiten mn^. —
Slber mit ber getonnfd^ten ©rüärung fte^e iä) gern ^u i)ienften, tnennfi^on

id) S^nen bamit üieEeic^t feine Befonbere f^reube mac^e: ,3f)re glattgefi^eitelten

^aare gefaEen mir nic^t; ^l)r f:pi^er ©c^nurtbart, ber Sjiantantring on

2^f)rem üeinen f^inger, ^Ijr ©(^neiber, 3t)r ©(^ufter unb ^§r .^anbf(f)nf)ma(^er

gefaEen mir nii^t. — (iJenügt S^nen biefe @rflärung? SBolIen ©ie noi^ eine

anbcre, junger 9Jlann? ©prec^en ©ie breift f)erau5. — ^c^ ftef)e ^u 5)ienften.

^mrner gern üerbinbtict), Ino eö fic^ machen Iä§t; aber t3ietlei(f)t ift e» ^^nen

nnn fc^on !Iar, ba^ e§ mir feinen ©t)aB machen fann, ^emanben in meinem

§oufe 3U fet)cn, an bem mir fo SSiele» ni(^t gefällt."

^ie 5lnttriort, bie .f)et)ben öorbrac^tc, sengte toeber öon gxo^er @rftnbung§=

goBe noct) bon §elbenmutfi, „©ie mißfallen mir ebenfattS in I)o^em (Srabe

. . . ^etr!" rief er tnütfjenb.

„91nn, bann ift ja %lie§ in fc^önfter Orbnung," entgegnete £)ongIa§ ge=

laffen. „(Sine auf gegenfeitigem ^rtifefaEcn begrünbete (Sefettf(^aft ift oljne

©eefenf(^mer,5 ouf^uBfen. Söir trennen un5 bemnac^ t)iermit in aller ^^reunb-

f(^aft." — @r ex^ob fi(^ unb na^m feinen §ut. „©ie toiffen, lüo icf) gu

ftnben bin, iüenn ©ie mir no(^ etit)a§ 3u fagen f)aben; aber nur, Itienn ©ie

mir ettüa? ^u fagen f)aben. ©onft ift e§ öielleit^t am beften, ©ie öergeffen

e§." — 6r manbte fid^ nun ttiieber 3u mir. „SSegleiten ©ie mi(^?" frogte

ex, „ober ftioEen ©ie unferm jungen ^^reunbe no(^ ettüoS ^efeUfc^aft leiften?"

„^(^ bleibe," anttuortete ic^.

3)axauf bxücfte mir 3)ougla§ bie §anb ^um 3lbf(^ieb unb entfernte fi(j^,

ofine fi(^ toeitex um |)et)ben gefümmext gu f)aben.

2)tefex faB eine Sßeile mie üexfteinext ba; bann f(ä)o^ il)m ha^ SSlut

in ba§ Bleiche ß5eftd)t. „2)iefex . . . biefex ..." @x fuc^te öexgeblic^ na^
einem äßoxte.

^cf) )^)ax nic^t geneigt, il)m p §ülfe .^u fommen. ^(^ ^otte meine ^xeube

an bex DoKftänbigen ^Hebexlage, bie „©djijn^eit" exlitten ^atte, unb ic^ iuar

nux noc§ geblieben, um htn Slnfc^ein 3U öexmeiben, al§ oB lä) meinen Sftüd^ug

untex ^ouglaö' ftaxfem ©i^u^ angetxeten I)ötte.

^ct)ben manbte ftd) :plD^licf) 5U mix unb fagte mit BeBenben ßippen unb

fprül)cnben 5tugen: „S)a§ ©ie, ein ßanbsmann, ein longjäl)riger ©enoffe au§

^iapon, fi(^ mit biefem . . . biefem Siilpel gegen mic^ öerbinben fonnten, l)ötte

i(^ in ber 3;l)at nic^t erU)axtet."

^sä:) tüollte §exxn Ulxic^ öet)ben nic^t gcftatten, feine Söntl) an mix au§=

^ulaffen, unb tt)ie§ if]n jux 9tuf)e mit mcnigen SSoxten, bie ex of)ne äöibex=
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f:prit(^ ^mna'^m, iüenn fc^on fie nic^t cjerabc freimbtic^ tüarcn. Unb nnc^bem

\ä) auf biefe äöeife ber legten ^ufammenfunft in ealiforuicn mit Uhid^

.^el)ben einen 5l6f{^lu^ gegeben ^otte, njie \d) if)n tüünfi^te, entfernte ic^ mid),

üBerlieB bie geMnÜe „(|c^ijnf)eit" i^xem Sd§ic!jale unb begab mic^ nac^ meiner

3C0iot)nung ^urüif.

£ougla§ ^atte fi(^er(i(^ inebcr mit feiner grau no(^ mit ßbgar öon hm

„freunbf(^aftli(^en" 2tu5einanbcrfctungen mit |)et)ben gefprodjen, unb id) fiatte

um fo tüeniger 23eranlaffung bic§ 3u tf)un, al§ i(^ §rau ßigal), jum erften

^Jlale, feitbcm itf) fie fennen gelernt ^atte, fd^lec^ter Saune fanb. 6ie fc^ob

ha§ auf eine 9Jligräne, bie fie fi(^ am t)orf)crge^enben 5lbenb in ben ^ei^en

9iäumen ber fSiiia 6anberg ge'^olt :§aben tüoEte, ober ic^ glaubte nic^t rect)t

baran. £ie blü'^enbe fungc fyrau fa!^ mir gar ni(^t banad^ auö, al§ ob ein

bi§(^en |)i^e unb ©taub i^r Äopffc^merjen Oerurfac^en !önnten. ^ä) backte

mir öorlöufig, ha^ fie fic^ geärgert ober beunrut)igt l)ätte, unb ic^ fcl)ob il)r

angebliches Untoo^lfein auf il^re lange Unterhaltung mit §et)ben, unb fexTiet

barauf, ha% .^etjben grou Siggt) im fpäteren ^öerlauf be§ 5lbenb§ jicmlic^ öer-

nac^löffigt unb fid) beinah au§f(^lie§lic§ mit bem liebenetüürbigcu jungen

„glirt" ©opl)ie ©!§orb bcfd^äftigt :§atte. — Uuä) (Sbgar jcigte fi(^ uid)t nur

einftlbig — ha§ ioürbe mir bei i^m ni(^t aufgefaUen fein, benn er iüar über=

l)au:pt ni(^t gefpräc^ig — fonbern, toie feine ©d)lx)cfter, fii^tbar oerftimmt.

Unb ba brängten fi(^ mir )Dli3^lid) Betrachtungen auf, bie nic^t gerabe

menfc^enfrennblic^, aber tro|bem, fo meine i(^, natürlich unb beö^alb au^ be=

rccS^tigt lüarcn. ^ä) machte mir untoittfürlic^ !lar, ha}^ bie fyamilie X'ougla^

unb Tillen mic^ bo(^ eigentlich toenig angingen, unb ha^ iä) mxä) nic^t öer=

pflichtet ju füt)len brauchte, unter ber üblen ßaune einzelner 53citglieber ber=

felben, toenn auc^ nic^t gerabe jn leiben, fo bocl), mic^ ]u langtoeilen. (S§

tüaren fic^erlici^ gute, brabe ßeute, unb fie l)atten mic^ ouf ba§ ^erjlic^fte auf=

genommen; aber (^aftfreunbfc^aft tüirb in ben Sönbern, au§ benen id) !am,

aU ettoaS ©elbftberftänblic^eö betrachtet, für ha§ man tüeber 3)an! erwarten

barf noc^ ,^u .^oHen braucht, unb tod^renb ic^ ben ^greilniHigen' feine§lDeg§

für meinen Sc^ulbner ^iclt, toeil er mein loaiiv in 5)o!ol)ama jahrelang h3ie

hüQ feine betrad)tet ^atte, fo füllte icä) mi^ meinerfeitö meinen freunblici)en

californifc^en $IBirtt)en gegenüber jeber befouberen 35erpflid)tung lebig. äBir

bel)anbelteu einauber l)er,^lid) unb artig, unb bamit mar unfere ^iecfinung

gegenfcitiger gefetlf(^aftlid)er 3}erpflic^tnngen oottftänbig au§geglid)eu. — Sßalör=

^aft frenubfd)aftlic^e S5c,^ie^nngeu, Inie fie, toenn man einmal bie erfte .^''S'^nb

überfc^ritten bnt, nur langjäbriger, reger S5er!e!^r unmerflii^, laugfam .^toifci^en

gefinnungöOermanbten 53]enfd)cn er,]eugt, beftanben nic^t ,^löifc§en nn§. 29}ir

toaren Betauntc geloorben, bie fici) gern Ratten; aber bie 2)ouglay, bie ic^ bor

öicr^cl)u lagen ,yim erften 5Jtale gcfcl)en batte, unb öon benen ic^ nid)t'3 tüeiter

fagen tonnte, alv bafj fie mir fl)nipatf)ifd) lüaren, l)ätten jeben 5tngenblid tüieber

auc meinem Mreife üerfd)lüinben tonnen, ol)ne auf längere ^^it eine 'tMt in

meinem l'eben ]u laffcn; — unb i^ l)atte feinen C^ruub augunebmcn, ba^ i^re

frcunbid)aftlid)en (^mpfinbungeu für mid) tiefere 2ßur,^eln in il)ren ^er^en ge=

fd)lagen Ijätteu, alö meine felbftlofen unb iüol)ltüoEeuben (^efinnungen für fie
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in bem meinen. — ^ä) jürnte f^tau S)ougla§ nic^t d\va, öcrbtie^licf) jn fein

unb mi(^ babnrd) in ^Jlitleibcnfc^aft ,^u gie^^en — h)ennfd)on i^ im 5lllge=

meinen immer ber 3Infic^t geixiefen bin , ba^ ein ^ebet ha§ i^m anfgebüxbete

$Pä(f(^en ober ^atfet öon 5(ergct, SSerbrnfe, AInmmct nnb 6oxgen aEein trogen

foEte; — a6er iä) ^atte @bgar'§ ©inlabung, in ber 35illa 3)ongla0 ^u too^nen,

nur unter ber felbftt)critänbli(^cn ^ßoraugfcljung angenommen, ba^ ic^ mi(^

bort in jeber S^e^ie^ung tt)o£)ler befinben tüerbe, aU im @aftl)anfe, nnb tüenn

bieg ni(^t ptraf nnb iä) mic^ in meiner 35orau§fe|nng getöufc^t ^tte, fo

toar fein ©runb Dorl^anbcn, tneS^alb ic§ ni(^t jofort bic nöt^igen ©d)ritte

t!§un foHte, nm ben t)on mir begangenen ^r^-'t^um inieber gut ju machen. —
3)ie Ö^eft^äftc, bie mxä) naä) ©on Francisco geführt Ratten, tüaren beenbigt:

c§ tüor urfprimglic§ meine 5lbfi(^t getoefen, brei äßodjen bort ,^u bleiben; aber

nun befc^lo^ ic^, bie mir nod) .^nr 33erfügung [tef)enbe freie ^cit ^n benu^en,

um auf ber Üiralic^ eröffneten „6entral=5pacific"=(Sifenba^n über Dma^a unb

ß^icago nac^ 9ienj=2)or! ju fa£)ren, nnb bort biö 3um 5tblanf meine§ Urlaube

3u bleiben unb 6an g^ranciyco nur noc^ auf einen 3^ag, auf ber 9tüiffa!^rt

naä) 3apo"' Su berübren.

2öä!^renb mir biefe ©ebaufen im ßopfe umhergingen, Ratten toeber Üi^^

no(^ ß-bgar, bie mit mir auf ber 33eranba fa^en, auä) nur ein SBort ge=

fprod)eu. ®ie junge grau ^atte mit einem offenen S5u(^e in ber §anb be=

megunggloö bagefeffen, unb e§ toar mir nic^t entgangen, ba^ fie !eine ©eitc

barin nmgefc^lagen , unb @bgar f)atte na(^ben!li(^ bie leichten 9ian(^n)ol!en

feines „ßortaboö" in bie flare ßuft ^iuanSgeblafeu.

^ä) unterbrach eine ^aufc, bie lüol^l 3et)n Minuten gebauert '^atte, al§

ic^, nad) einer furjen (Einleitung, in ber id) fagtc, eö merbe mir nict)t leicht,

bie Sßilta £>ougla§ ju öerlaffen, in ber ic§ fo frennblic^ aufgenommen iüorben

fei, anfünbigte, iä) beabfic^tige , morgen ober übermorgen naä) 51ett>=?)or! ah=

jureifen. ©bgar, ber öon 5tnfang an gelou^t l)atte, ha% meine§ ^leiben§ in

San Francisco nic^t bon langer 3)auer fein !önnte, rührte fic^ nic^t auf

feinem ©(^anlelftul^l ; aber Sigal) blitfte überrafc^t, beinahe erfc^rocten oon i^rem

SSnc^e auf. „Sie tnoHen nn» fc^on öerlaffen '?— 5lein ! 3)a§ tonnen 6ie nic^t

im @rnft meinen!"

„@§ ift bod§ fo," antwortete ic§; „unb ic§ bebaure e§; aber ^efc^äft gel^t

t)or 35ergnügen, toie ©ie ja toiffen. ^c^ moHte eigentlich f(^on nat^ ätnei

5Jtonaten in !^a^an §urüc! fein, unb e§ toirb nun tno^l ein oiertel ^a^r

barüber ^^ingei^en, ha iä) nod^ in 5ieh3=3)or! ^u t§un ^abt unb mir einige Don

ben großen ©tobten, bie ^tnifc^en t)ier unb bem 51tlantif(^en liegen, anfe^cn

möcf)te."

„@bgar, fag' 3)einem grennbe, ha^ er nocf) hierbleiben folt."

5lber ber ,greih)iEige' tarn feiner ©c^toefter nic^t ju §ülfe. „^ä) reife

morgen ober übermorgen cbenfaüg naä) 91en3=?)orf," fagte er.

„S)u? Slberic^ bitte S)i(^, — h)a§ !ann T'ic§ oon ^ier forttreiben? 2Bo§

^aft 3)u in 5^eh)=5)or! ^n t^un?"

„^(^ mu§ ben ©ooernor fe^en."

„^apa !ommt, tnie £)n toei^t, in fpäteften§ jtoei 5Jlonaten na^ Ban
Francisco. ß§ loar ja feft berabrebet, ba^ 3^r @u^ ^ier treffen tüürbet."
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„3)er oltc mann oerje^rt ft(^ in ©e^nfuc^t nad) mir; ic^ mu^ i^it fucfjen,

botf i:^n nic^t länger l^arren laffcn."

„2B03U bie ©(^er^e, ßbgar? 3ju lüei^t fe^r gut, boB 5Papo 3)ir immer

jebe greube gönnt unb gan,3 bomit einüerftonben ift, ha^ 3)n i^n ^ier ertnarteft.

3ju ^a[t nid)tö in 91em=5)or! ,3U t§un."

Sn nntcrfc^ä^eft bie üöterlic^e 3ärtli(^!eit für mii^ ; aber glei^Diet !
©o

lerne "benn bie @efü§le eineS pflichttreuen 8o^ne§ !ennen: mi(^ öerlangt ba--

naä), bem alten §errn bie biebere 9tec^te 5U hxM^n unb i^m in5 treue Singe

3U fc^auen."

,Sn foKteft nic^t fpottcn, toenn Xn üon ^apa fprid^ft. @§ ift unrecht,

iä) mag C5 nic^t f)ören. - ^Mt5f}aib lüittft 3)u fort öon ^ier — na^ 9^eh)=

^oxtr'

„2l6er Si^^l), angebetete 6d^toefter, fage mir, mag bleibt mir ^ier noct)

äu t:^un, na(^bem ict) mic^ 3u meiner innigften SSefricbigung baDou üBerjeugt

f)obe, ba^ ber foftbare ©(^a^ S)einer Siebe für mii^ nic^t öerringert morben

ift, unb ha^ 3)u 3)ic§ beften äßo^lfein§ erfreuft. — 3ft ©an ^ranci§co nic^t

ha5 ftaubigfte 5^eft auf Öottc§ ßrbboben unb ha^ laugmeiligfte obcubrein für

^ben, ber ^ier ni(^t§ ju tf)un ^ot unb fid) nichts 3U fc^affen machen iüitt? —
äßa§ foE i(^ ^ier anfangen ? 3Bel(^e f^reube, aufeer ber bereit» geuoffenen, 3)ic^

ju feigen, taunft £u mir ^ier bieten?"

„3n ^lüci Sagen ift ber pbfc^e 35att bei ©^orb§," fagte Sia^p !leinlaut.

„S)u tüürbeft bort alC 3)eine alten -^reunbe unb greunbinnen antreffen. — ^n

9tem-^orf fennft 3)u 5liemanben ou^er ^apa. 5Hc^t einen greunb, faum einen

^efannten finbcft S)u bort.",

„5Jteinc ()icfigen ^rcunbe unb S5e!onnten, ^J^ännlein foiuol^l tnie ^räulein,

!önnen, mie ic§ ^art^er^ig genug bin ein.^ngcfte^en, in feiner 2öeife ba^u bei=

tragen, bcn 9iei3 ber öauptftabt ©alifornieuö für mii^ ju Oergrö^ern. 3)u

mu^t fc^on etmaö 'ilnbere» finben." .

„S)u l^aft ©opf)ie ©I}orfa oerfproc^en, 3ju tüürbeft fommcn, unb 3)u ^oft

i^r fogar nerfprodjen, 3)eine beiben ^reunbe, unfern föaft unb §errn |)el)ben,

mit,^n6ringcn."

„Unfcr geeierter @aft IniH, tüie 3)u foebcn an» feinem ^hinbc öernommen

liaft, morgen ober übermorgen abreifen. S)en !öuntc iä) alfo unter feinen

Umftänben bei ben ©I)orb§ cinfütjren; an meiner ^pcrfon ift meiner licbeni?=

mürbigen fnugen Tvrcnnbiu ©opljie gar nic^t» gelegen, unb an §el)ben mirb

fic fid) unil)( fcUift getnaubt f)aben, benn fie fragte mi(^, ob fid) fein ^)iame

mit einem „i" ober mit einem „t}" fd^reibe . . . 3)a fättt mir übrigen» ein,

bafj ."pct^ben'» 33ene()men gegenüber ©op^ie ©!^orb bereu 5lnbeter, ^olju S3rab=

forb, in l)ol)cm ^Jtafjc mifjfaUcu f)at. 53ieine 3lbfid)t mar fogar, .^el)ben

barauf aufmerffam unb if)n, ben yyrembling, mit gcmiffen d)araftcriftifd)en

(5^igcutl)üm(id)feiteu ber cingedoreueu Conrmadjer befaunt ju mad)en."

•^rau Vi,vU) Xougla» fdjofj ba§ ^lut in ha§ jarte 5lntli^, unb fie fagte

gcrci',t: „liniere jungen .'pcrren l)ier fdjeiucn ,',n glauben, baf] fie ba§ 9ted)t ge=

parijtet [)ab\:u, mit bcn ^}Jiäbd)en, bie il)ncn gefallen, ,yt fpredjen unb ju tan3eu.

Xierr A^el)ben l)at nidjt mel)r mit ©opliic ©l)orb gefprod)eu, aU mit anberen
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2)amen, unter anbern aud) mit 6ora 5Hel iinb mit mir. 3o^n SSrabforb f)at

!cin 9te(^t, il^m irgenb toelc^e SSorfteUungen 511 mad^en."

„Qh er ein "Sic^i baju "^at, ift eine offene ^rage. S)u !ann[t 3)i(^ aber

baranf öerlaffcn, ha'^ er fo !^anbeln tnirb, aU ob er e§ ^tüeifelloS öefä^e. —
3)u fotCteft 2)ic^ übrigen§ be§h)egen ni(^t aufregen. 2ÖQy geben un§ Utrii^

§et)ben nnb 3'o!§n 3?rabforb an? 2a% fi(^ bie S&eiben nur unter fi(^ öer=

ftänbigen."

6§ f(^ien mir, al» ob bog (Sefpräc§ eine 2Benbung genommen ^tte, bie

^i^^tj :peinli(^ tnar, unb ba 2)ougIa§ jcben 3Iugenblic! eintreten !onnte nnb ic^

öermeiben tüoEte, ha^ Si^j^ in feiner Öegentüart fic^ geneigt jeigte, ^artei

für §e^ben gegen SSrabforb ju ne^^men, fo fagte ic^: „5ln mir fofl. e§ ni(^t

liegen, Itienn trir nic§t 5lIIe ju Wx§. @!^orb ge^en. (S§ ift o!^ne 33ebeutung

für mict), ob i^ einen 2;og früher ober fpöter in 5leh)=3)or! eintreffe, nnb iä)

bleibe gern bi§ nad) bem SoEc !§ier, toenn <Sie, ßbgar, mic^ bei ben Altern

öon ^röulein ©!§orb, benen ii^ noc§ nict)t öorgefteHt bin, einführen lüotten."

^ä) gefte^e offen, ba^ meine ^ereittnittigteit, i^rau Si^jl) in bem öor=

liegenben ^atte nat^jugeben, in ni(^t geringem Wa^t bur(^ ben 2ßunf(5§ be=

einftu^t tüar, ^^^räulein ßora 5tiel üor meiner 5lbreife noi^ einmal miebergufe^en.

^a§ fonnte ^rau Douglas nid§t a^nen, unb fie nicfte mir banfbar ju, töä^-

xenb @bgor auf meinen 33orfi^lag antiüortete , eS fei ber eigentliche ^Wd
feinc§ fonft nu^lofen 2)afein§, feinen ^eitgenoffen ^reube ju bereiten, unb lüenn

ic^ mir 2}ergnügen baöon öerfpräc^e, bie bei ^xau ©^orb berfammelten cali=

fornifc^en ©d^ön^eiten ju betouubern, fo tüolle er mir bur(^ bie gett3Ünfcl)te

35orftettung gern (i5elegen!§eit baju bieten.

„3c§ lann ©ie fogleid^ ^u 5Jlr§. ©§orb fül^ren," fc^lo^ er; „es ift je|t

gerabe bie ©tunbe, ^u ber bie !§iefigen „oberen 3e^ntaufenb" i§re 33ifiteu!arten

au§3utauf(^en pflegen."

2^ tDüx bamit einöerftanben, unb lüir Derabfc^iebeten uns baranf t)on Q^rau

SijjQ. „^c§ §offe immer noi^," fagte fie, inbem fie mir bie §anb reichte, „ha^

©ie fi(^ Überreben laffen inerben, toenigftenS noc^ eine äßo(^e ^ier ju bleiben.

2^ öerfprecfie, fie ^f}mn fo angenehm ju machen, lüie e§ mir nur möglid) ift.

3c§ merbe bamit anfangen, ha% iä) ;3§nen auf 5J^ontag unfere oEer=alter=

pbfc^eften 5Jtäbc^en einlabe, ©ie foHen nur tabellofe ©(i)ön§eiten fe^en, unb

t(f) tüxü fie 5ltte gegen ©ie auft)e^en. @iner öon il)nen tüirb e§ hoffentlich

gelingen, ©ie gefangen ju nehmen."

^dj anttoortete baranf mit einigen entfi^ulbigenben 2Borten, bie fie aber

ni(^t annef)men mollte, unb machte mi(^ fobann mit 6bgar auf ben 3Beg 3U

5Jtr§. ©^orb.

@§ mar ein ^eHer, fonniger 2ag, aber ber äöinb mirbclte ^ier unb ba

biete ©taubtoolfen auf, bie ben 3lufentl)alt im fyreien unangenehm macl)ten.

S)ie ©trafen be» üornel)men 3Sicrtel§, in bem mir unö befanbeu, iüaren leer.

(Sbgar ging eine Söeile f(^meigfam neben mir !^er, bann fagte er :|3löpid)

:

„äßie ^at ^f}mn ßora gefotten?"

^(^ antlDortete, ic^ fönbe fie fe^r fi^ön nnb ^ätte mi(^ re(^t gut mit il)r

unterf)alten.
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„©ie ift bet ^ctalofefte i^Ittt jtüifc^en ©an ?yranci§co imb gictü--?)or! imb

^lüifd^en £ue6ecf unb 91ctti=£rleait§. — (Seftetn ^attc fic eö in exfter Sinic

auf Sie abgelesen — h)j.H-Quf 6ie übrigens gar nic§t ftola m fein Brauchen.

6ie Inaren ber 5leufte, . . . ba§ genügte i^r. §at fte S^nen nic^t einige un-

glaubliche ©c^meic^eleien gefogt? — 3)a§ ift nömlii^ tl)re ftotfe ©eite."

„%in," anttüoxtete i^ täc^elnb. „^tit fol(^ fc^tüetem (Sefd§ü| ift fte nod§

nidjt öorgegaugen."

„3)o§ lüirb fc^on fommen," fagte gbgar. „^k tüirb fc^on irgenb @tn)a§

an ^^nen entbetfen, ioa§ einen befonbetn „ß^arme" ^at, unb ©ie toitb e§ S^i^en

grabe in§ Ö)eftcf)t fagen, tüie ettüa§ ganj ©elbftt)erftänb(ic§e§, unb ©ie toerben

fic^ barüber freuen . . . ^a, mein Sieber, ©ie tüerben fic§ ^ofitiö barüber freuen

unb fic^ am 5tbenb, tüenn ©ie aßein finb, barauf ^in prüfen ober im ©piegel

betrachten, je nac^bem ßora e§ für gut befunbeu l^aben toirb, ^t}mn eine gro^e

gnftige ober förperlii^e ©(^ön^eit an^ubic^ten. — ©e^en ©ie mir an, ha^ ic§

treue unb !Iuge klugen fjüb^ ? 5^'öulein ßora §at e§ mir eine§ 2;age§ angefel^en

unb I)at eö mir gefagt — unb i^ l^obe e§ ^eruntergefc^lutft töie milben 3ö^i§!el)."

@r ladete ^öl^nifd^.

„^(^ glaube, ©ie galten micf) für jünger aly ic§ bin."

„9^ein — ic^ f^ö|e ^^x 5llter gan^ richtig! äße§^alb foEten ©ie nici^t

cbenfo leicht p erobern fein, hjie ic§ unb bie meiften 5lnbern? @§ gibt gar

ni(^t§ Seichteres für ein fc^öne§ 5Jtäb(^en, al§ einen Wann ^u erobern, fo lange

ba§ auSerforene D^fer bie £)rei§ig noc^ ni(^t aE^utüeit überfc^ritten ^at. —
-gü^len ©ie fic§ uoc^ gor nic^t öertüunbct?"

3(^ fctjüttelte ben ^^o^jf; aber iä} \üax mir beiüu^t, nic§t ganj aufrichtig

äu fein.

„9^un, ©ie muffen i^r no(^ ein bi^cfien ^üt geben," fn§r 6bgar fort.

„£)a§ !anu id) aber nic^t, toie ©ie iniffen, ba ic^ am 5[)Ioutag abreife."

„©ie tocrben bo(^ nic§t an bem 2^age öon §ier fortgeben tooEen, an htm

meine ©c^toefter 3f)i^en ,^u @^ren ein ^^^eft gibt?" — @r tüortete meine

5lntlüort uict)t ab: „Slßoöon ^aben ©ie eigentlich mit 6ora gefprocf^en
?"

fragte er.

„SSon allem 50fli)glic^en."

„35on ,3l)nen Ijauptfäc^lic^ unb Don i§r."

„^a, lüir ^aben and) Oon uu§ gef:^)roc^cn."

„2i>ol)l aud) oon mir?"

„ßbenfaHy oon ^i}mn."

„Unb toaö fagte fie ^vl)nen Oon mir?"

@bgar fragte in gleid)gültigem S^one, aber iä) tüu^tc tDol)l, ba§ er be=

gierig tnar, meine 5lnttr)ort ju l^ören. (S§ lag mir jebod) nichts baran, i^m

ju feigen, ba^ er mic^ nidjt fo leidet täufci)en !i3nnte, unb ic^ entgegnete be§=

^alb unbefangen, ic^ i^abc ^^^röulein ^kV§ ?leu§eruugen entneljmen ^u !önnen

geglaubt, bafj er, ber ^Tvtcimittige', il)r Oor ^aijX unb Sag ©ac^en gefagt ^obe,

bie i()V peiulid) gctncfen luären.

„äBeiter uici)tc>?"

„''^Inn — iDeiter nicf)tö, fo oiel id} mid) befinue."
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„©ie f)at 3^"en nidjt anücttrnut, lüas ic^ t§r gejagt f)a6e?"

„9?cin, bQ§ t)at fie nic^t get:^on. ©ie jagte nur, ©ie Rotten fie Dor jtüei

^af)rcn gefränft; aöer ha^j ijabc: fie Dergeffen."

„2)0 l^at fie einmal bie 2Baf)rf)eit gefagt. — ^n öiet unb 3toan,^ig ©tunben-

I)attc fie e§ gan^ unb gar öergeffen."

21>c&f)aI6 follte i^ Bei bem S^age= nnb Slnttüoxtenf^iel nic^t einmal ber

^xogenbe fein: „SCßaö InoIIten ©ie eigenttid) öon ^^mulein 5UeI," fragte i(^,

,,oI§ ©ie, !ur,3 6cöor toir gingen, einige äßorte mit il)r tt)ec^felten ?"

„9Jiit it)r fpre(f)en tnoEte ic^," ontlDortete (Jbgar mürrifc§.

„©ie bebanerte, mir feine Gelegenheit baju bieten jn !önnen, fie fei für

hQn gangen %bmh öerfagt. — 3)a§ !§at fie nii^t öerljinbert, fi(^ eine ©tnnbe

f^jöter Hon §et)ben p 2;ifc§ fül)ren ju laffen. — @in glürflidjer ^urf(^e,

Ulric^ .^et)ben! 3)er öerfte^^t e§, mit y}i^anen nnb ^äb(^en umgugetjen! S)em

bricht fo leicht feine bag öcrg . . . 3l6er er follte fic^ öor ^o^n SSrobforb in

%(i)t nel)men."

„Unb oor 3Dougla§," bad)te id) mir; aber ha5 fagte ic^ ni(^t, nnb ftatt

beffen: „©ie finb il)m Ino^l and) nid)t ^olb ^'

„^c^ mürbe i^m nic^t nac^fpringen, um i{)n gu retten, menn er in§

SÖaffer fiele," fagte ber ,^reiluiEige' ; „aber ic^ Inürbe i^n an^ ni(i)t über 35orb

ftoBen."

2[ßir l)atten ha^^kl unfere§ ©pagiergangeö erreicfit. ^rau ©^orb toar

äu §aufe unb empfing uuy mit tjerglic^er grennblic^feit. (So h3ar eine fleine,

bel)abige, noc^ jung au§fe^enbe 3)ame, mit gellen, flugen fingen, feinem 9Zäö(^en,

forgfältig gepflegten tüei^en ^änbc^en unb regelmäßigen, pbfc^en S'^fjnm.

©ie fdjien fid^ in il)ren öier ^fät)len fef]r mo^l jn füllen unb geigte \iä) mit

(^elnanbtl)eit unb of)ne |)oft bemül)t, il)ren ©äften ben 5lufent^alt in i^rem

-•panfe angenehm gu machen. — £)ic fleine ©opl)ie, ber große „fylirt", bie bei

tjcEem Sogcylic^t tüomiJglic§ nod) l)übfc§er, frifd^er nnb nieblic§er ausfa^^, al§

im S^aUfaol, tuo ic^ fie Stbenb» Dörfer fennen gelernt ^atte, ftanb i^rer 5Jtutter

beim Empfang ber ©äftc bienftbefliffen gur ©eite. S)ie §i^e in ben ©anber£i=

fi^en 9töumcn, über bie Siggt^ geflagt, l)atte ^räulein ©l)orb fi(^erli(^ feine

Äopffc^mergen öerurfac^t. — ©ie ließ \iä) fofort mit ber ben amerifanifc§en

jungen 5Jiöbc§en eigcnt^ümli(^en ©ic^er^eit in ein ©efpräd) mit mir ein, ha§

jeboc^ balb burc^ ba5 (Sintretcn eineS S)ienftboten unterbrochen mürbe, ber ber

fyrau bey -S^aufeS eine 25ifitenfarte überreichte.

„©e^r tüiEfommen!" fagte grau ©^orb. „Sitten ©ie ben iperrn, ein5U=

treten," unb gleidj barauf erfdjien Ulric^ |)et)ben in ber 2;^ür.

6r gucfte leicht gufammen, alK er mi(^ unb ßbgar 5llteu erblidte, aber

ic^ aUeiu bemerfte bie§ \vof}t benn er faßte fid) fd)nell tnieber, Verbeugte fi(^

Oor grau ©^orb, brüdte ©opi)ie bie A^anb, bie biefe i§m gereicht ^atte unb

begrüßte ben ^greilniEigen' unb miä) buxä) ein furgeS ^^iidcn be» §oupte§. (Sr

tnar momöglii^ noc^ glatter gefd^eitelt al§ getüöfinlic^ ; aber tro^bem nic^t in

feiner beften „gorm". 6r fa^ blaß unb angegriffen au».

teutfcf^e Siiintiidmu. XX, 1. 3
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„Wnn 23efuc§ ift ein fel^i; trauxiger für mtc^," begann er, foöalb ei; fic§

gefegt ^atte; „ic^ konnte mic§ no(^ l^ente frü^ ber angenel^men §offnung l§tn=

geben, 3^nen nur meinen 2)an! abjuftatten 5U l^aben für bie gütige ©inlabung,

mit ber ©ie mic^ beehrt ^oben, — aber nun mu^ ic^ bem ^in^ufügen, ba^ iä)

berielben, gu meinem lebhaften SSebauern, nic^t folgen !ann."

„0^," machte bie tleine ©o^l^ie traurig unb enttäufc^t.

„^a," fu^r §et)ben ol^ne eine Bput öon S5erlegen^eit fort, „ic^ :^abe öor

einer falben ©tunbe ein S^elegramm er^^alten, bog m\ä) gtüingt, fofort nadj

9flelü=^3)or! abäureifen. ^ä) tüerbe @an ^ranci^co no(^ l^eute 5lbenb öerlaffen

muffen."

^Dlutter unb 2;o(^ter machten !^öftid)e unb eifrige SSerfuc^e, §errn Utri(^

|)el)ben öon biefem S5or:^aben abzubringen, — aber oergeblic^. „©(^ön!^eit"

blieb fcft. — „^ä) mu§ leiber abreifen, meine Ö)näbigfte — ic§ muß. Sßäre

bem niilt fo, fo mürbe e§ mir bie größte f^reube maä)tn, no(^ einmal mit

ben ^errfi^aften .^ufammenäutreffen, bie mic^ geftern mit fo großer Sieben§=

tüürbig!eit aufgenommen fjaben, unb benen ic§ einen fo überau» ongenel^men

3lbenb gu öerban!en l)abe. ^^ follte mi(^ fogar bei Einigen öon i!^nen noc^

)}erfönli(^ öerabf(Rieben ; aber ic^ fürchte, ic^ tnerbe bagu feine 3eit finben:

ber 3ug nac^ Sacramento fä!§rt um fünf U§r ab, unb iä) ^abe meine Koffer

noc^ ni(^t einmal ge:padtt. ^ä) l^offe, man tüirb mir mein ))lö^li(^e§ 2ßer=

fc^minbcn nic^t übel nehmen, ^ä) gebenfc, mic^ beölnegen in einigen 9Jlonaten,

auf ber 9iütf!ei)r nac^ 3a)3an, tnobei i^ San y^ranci§co h)ieber berü!^ren U)erbe,

3u entfc^ulbigcu. — äßoEen ©ie" — biefe Sßorte richtete er an 6op^ie, „^^röulein

9iicl fagen, h)ie fi^lücr e» mir getüorben fei, auf ben S^an^ üer^ic^ten ^u muffen,

h^n fie fo frcunbli(^ gctüefen tüor, mir ju öerfprec^en. — 5lud§ 6ie, 5ltten,

möchte ic^ bitten, mic§ bei ^^rer 3^rau 6cl)it)efter ju entf(^ulbigen, tnenn ic§

8an f^ranciSco berlaffe, o:§ne mi(^ öon i!^r öerabfc^iebet ju !^aben."

£er jf^reitüillige* gab ein ^eicfjen ber ^uftimmung, unb Uhidj ^etjben, bem

unfere @efeEfc§aft bo(^ tool^l nid§t rei^t beifügen mochte, empfal^l fiü§ balb

barauf, öon ben bebaucrnben Sßorten unb SSlitfen ber beiben 2)amen bi§ jur

%l]iix geleitet.

%l^ |)el)bcn gegangen tüar, lächelte ßbgar öor fic^ !§in unb rieb fid§ bie

|)önbc. „3Cßa§ :^abcn ©ie ^u lochen?" fragte bie fanfte tleine ©op^ie jiemlid^

f(^arf.

„Udcj, gar nidjt^j. — ^^ hmh nur fo, ha^ ba§ 3:clegramm, tüeldjeg .^errn

§ci)ben fo fcl)lcunig abberuft, nur in feiner ©inbilbung eingetroffen ift."

„äßie tommen ©ie borauf? äßeöl^olb foEtc er bag erfunben ^ahmV
„3c^ tücif3 nid)t."

„%ä), ©ie finb unau§fte^lic§." — ©ie toanbte fid) untuittig öon 5llCen ah

äu mir: „3lber ouf ©ie tonnen Jnir boc^ red)ncn? Sonnabenb um neun —
bau ift boffcutlicl) abgemacht '^'

'}[nd) ?ixa\i Sl)orb lub mic^ auf baö ^^reunblidjfte ju il^rem ^oEe ein, unb
idj ualjm bie XUufforbcrung bautcnb an. — 33alb barauf empfahlen lüir uu».



^otffticb Keffer in ^^eibcfßcrg unb ^crltn.
(1848—1855.)

dlaä) ben S5rtcfen

mitget^eitt

öon

Jahob Bacdjtolb. .

I. 6cibelberg,

©ottftieb Heller f(^i'ttt auf fein brci^igfte» SebenSja^^r 311, o^ne für einen

Beftimmten SebcnSbetuf fi(^ entfc^ieben ^n !§aben. £)en 5RaI!aften ätöat !^atte

et lange gefc^loffen unb öffnete benfelben nui; noi^ getegentlicf), um ettna einem

^reunbe eine§ feiner poefieöoEen SlquoreEe ju malen, ^mmer betüu^ter tüurbe

il^m, ha^ ein ^oet in il^m fteife. 3)o§ erfte ^änbc^en ©ebic^te (1846) i^atte

feinem 5lomen bereits einigen 'Siu^m ertoorben. ©eit xm^x aU jel^n ^a^ren

fi^riftftellerte er ganj im 6tiIIen für fi(^, o^m jebe literarifc^e 5lbfi(^t. ^m
^at)re 1847 irar er mit ben 33roc!^au§'f(^en blättern für literarifc^e Unter=

Haltung in SSejicl^ung getreten unb :^otte bie erften 5luffö|e literarifi^en unb

:polemif(^en 3n!§altS geliefert.

^e^t, ha bie ©^riftftetterei fein :Skl tüerben foHte, golt e§ bor Willem,

bie Sücfen bc§ bischerigen autobiba!tifi^en Silbung»gange§ aufzufüllen. 6r

i^otte f(^on an ber ^ü^-'^t^^^' Uniöerfität einige :pt)i(ofop^ifc§e unb äftl^etifrf)e

SSorlefungen 3U ^ören angefangen, ^nbeffen mar bie Sage, in bie er ^iuein=

geratl^en, eine xcä)i nnerquitfli(^e. Tili SÖebauern fa§ feine Umgebung, tüic

bay rei(^e 2^alent G^ottfrieb .«^eEer'S in einem regellofen ßeben unb treiben

©Graben ju nehmen, ja 3U öertüilbern in ©efa^r ftanb. Einige beutfd^e

UniüerfitätSprofefforen , bie er im §aufc feine§ :poetifc§en ^JJlentor§, 51. 3lbolf

Submig i^otten, fennen gelernt ^atte, manbten i^m il^re befonbere 5lufmer!fam=

!eit 3u. Äetter f)ot bie ^^iamen biefer 9JMnner fpäter oft mit 3)an!bar!eit au§=

gefproc^en: e§ toaren ber Drientolift Öi|ig unb ber ßl^emüer ßötoig. 3)iefe

fuc^ten einflußreiche ^JHtglieber ber bamaligen 3ürid)er 9tegierung, lüic Sürger=

meifter 5llfreb @f(^er, bie O^egierungSrät^e (Sbuarb ©ul^er unb Collier, für

i^ren ©(f)ü|ling ju interefftren. ©uljer, ber on ^eller'§ poetifc^en 9lrbciten,

3*



namentlii^ an ben noc^ fc^lummernbcn bx-amatif(^en 5l6ft(^ten beg^elBen 5ln-

tticil naf)m, xcbcte if)m au, ftc^ ni(^t cthja but(^ 23ctüer6ung um eine fefte

©teae an ^üxidt) ju binbcu; öielmefir foEc er 3U feinet toeiteten 5lu§=

bilbunci eine ^eit lang in bet grembc \\ä) umfe^en. 3ßtr!li(^ tüurbe i^m

im 8c|3temBcr 1848 oon ber 9^egietung ein 9ieifeftipenbium angeboten,

unb ]toax foHte er fi(^ 3ur grtüerbung fog. bebeutenber ßinbrinJe nac^

bem Crient Begeben, ^n einem ©(^reiben öom 6. ©ctober banfte Heller ber

^c^i^rbc bafür, hau ifjtn in einem ^eitpunfte, ber fonft allen blo% f(^öntüiffen=

irf)aftlirf)en 35eftrebungen ^ö(^[t ungünftig fei, bie 5Jiöglic§!eit gegeben tnerbe,

feine geiftigen grfafirungen im 5(u§Ianbe 3U bereichern, „eine 3:enben3, tuelc^e

fonft mir in gröBeren ftaatlidjen 5^erf)ältniffcn öffentliche ^erücfftc^tigung finbe."

Um eine bcrartige Crientfa^rt uupriugenber ju geftalten, tüar i^m freigefteHt,

erft ein 3af)r 3ur ^Vorbereitung auf einer beutfc^en .^oc^fc^ule juaubringen. 5lc§t=

l^unbcrt alte grauten lagen p biefem oorläuftgen ^^edte jn feiner SSerfügung.

©ottfrieb c^etler griff mit beiben .Rauben p. 3)en ettnaS abenteueiiici^en

^pion einer Crientreifc uol)m er nid)t ernft. 2ßaö tnäre babct f)erau§ge!ommen'?

„Einige laufige S3erfe unb eine fi^lec^te Üieifcbefdjreibnng," meinte er einmal.

„35orauöfic^tlid) jebocl) lüäre er in ber erften öftlic^en ©tabt Ui lieberlic^cn

jungen ©c^loeiaern liegen geblieben."

©0 ocrlieB beun ber angef)enbe fcljon öltlidje ©tubent ber $p^ilofo:p^ie

noc^ fccl}yjäl)rigem unbel)aglicl)en ©tillefi^en im Dctober bc§ ©turmjalires 1848

feine Öeburtijftabt jum ^lueiten 5Jtale. @rft nad) fieben bittereu, jeboc^ ent=

fc^eibeubcu ^i'^fu'^n ber Jy^Tmbe fottte er fie miebcrfel)cu. 3^ie 3cit öort)er, feit

feiner <l;)eimfet]r am: 5Tcünc^en,. ^at er ftetS alö eine Verlorene beflagt.

(vr rictjtete feine ©c()ritte nac^ .^eib eiber g. 3^'ie ^fomen ber beiben

§iftorifer, .l^ubtuig ^äuffcr'S unb y^^iebr. Gbriftof ©c^loffcr'ö, lüaren e§, bie

i^n aiiii ber '^nm anzogen, ha er al§ üinftiger 3^ramatifer aunädjft auf bo§

©tubium ber ©efc^idjte fii^ öerlegcn ju muffen glaubte. 3)ie Steife fübrte il)n

über ^ilarau, tuo öon yyreuubeu ^^lbfd)icb genommen mürbe, tiou ba über 25afel

nai^ ©trafUuirg. XaS belnegtc franaöfifdje geben, ha§ fdjmurfe 5Jtilitär, be=

fonbery aber hai ^JUtuftor madjten auf ben Didjter unb ßüuftler großen @in=

brurt. „Xer 2l)urm" — fc^rieb er ber 53httter — „ift gerabe uod; einmal

fo l)oc^ als ber 5r^n""i"ftcrtt)urm in ^ürid) ; aber ba ift !ein rotl)eci bummc§
Xad), foubcrn bi§ ]n oberft tjinauf ift 3lttc§ fteincrueö 33lumen= unb ilMlbloert,

überall burd)broct)eu, mie meun e§ gel]äfelt tüöre, fo ba^ alteutl)alben ber

5)immel burci)fd)eiut.'

C^n .Socibelberg na()m Wottfrieb .«Heller bei armen fieuten an ber unteren

5ierfarftraf}e 2iNü()uung. (vr Ijatte ömbfel)lungeu an bie ^Jtebiciner |)enle unb
^^feufer abzugeben, bie il)n al§ einftige ^üridjer S^ocenten frenublidj aufuabmen.
^nbeffen muffe man auc^ oiel fc^luden — l)ei§t eg in bem augefü()rteu 33riefe —
inbem in biefem Greife fe()r über bie fdjloeiacrifdjen 9{abicalen gefd)impft

ttierbe. ^Vifob .^enle mar gleid^^eitig mit feinem 5^-eunbe, bem .^Hinüer

.Uarl oon ^4.^eufer, 00m .^erbft 1810—1843 ^^rofeffor ber 5luatomie in ^ürid)

geuiefen, unb bier mit bem ebenmligeu l)effifd)en .S^iuptmann älUIljelm ©djul^,

mit öeorg .spevloegb u. 'iL befreuubet. ^\n 3ürid) l)atte er fid) in ein fdjöneg
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Brat>e§ S){ertftmäbc^en, (§:l\]c (S:c\io'f\ au§ ©ottiicbcit im ^fnirt^aii, ncrüeöt unb

bie[e§ 1846 aU ?vrau f)eimgefüt)rt. S3crt§olb '^Jluerbacf) mcidjtc barau» feine

„Q^ran ^H'ofcfforin" , njotüBcr ^cnle iDenic? erbaut "max. (Slije ftarb fc^on im

|5^e6ruar 1848. @§ ift mir nn.^iüeifel^nft , ha}^ öottfrieb Atelier, ber Inenifle

^ol^re na(^I)cr in .Berlin Bereite^ bie G'h-unblinien ^^u ben cin,H'Incn 5ioliel(cn

be§ „(5inngebicf)tc^" 30g, Bei ber ritf)renb fdpuen ©eftalt ber „9tegine" öenle'»

romonttf(^e (?^e[tanbögefrf)i(^te im Slugc ^aik, aber mit ^arter ^nrücüjaltung

ben ©toff auf ^a^r^efinte ^inau§ bei ©eite legte. Tic )Derfönli(^e 33e!onntfc§aft

^enle'ö f)atte et, tüic bem fc^ijncn ^n(f)e 5[Jier!er§ („^a!ob .^enle") gu ent=

neljmen ift, erft 1848 im §oufe non ^il^elm Sc^ul^ in ^üric§ — -Öenle bc=

fonb fic^ auf einer ©(^ineijerreife — gemai^t. „y^ür un§" — fc^rieb biefer

in feinen ü^eifenotijcn •— „Inar eg jiemlii^ baSfelbe, ob ein junger ^a^met

3Sär ober ein 5poet mit un§ om 3;if(^e fa§ ; benn ou^er einigem nnarticnlirten

(i^ebrummc befamen njir ni(^ty öon ibm ^u !^ijren." ßeUer befud)te in .^eibe(=

berg §enle'ö 6'oEeg. ®er ßinbrucf, Ineldjen er an§ beffen berühmter 9]or=

lefung über 51ntf)ro|3oIogie empfing, ift im „(Srünen §einric§" jn 3(nfang be§

üierten SSanbe§ gefc^ilbert.

9tof(^ toar ein ©tnbien^jlon eingerichtet. @r f)i3rte beutfd^e (^efi^ii^te bei

SublDig ^änffer, öor 3lttem aber .^ermann .^ettner'y jugenblic^ lebcnbige 3}or=

träge über bentf(^e ßiteraturgef djic^te , 5tefttjeti!, fotnie ein publicum über

©:pino3a. @r beabfi(^tigte, ^J^o^l'g 33orlefnngen über ©nc^flopäbie ber ©taat§=

tüiffenfc^aften ^n befud)en, um an^ auf biefem ©cbiet ein :t3aar fyäben ju er=

faffen, an Jneldjc früher ober fpäter ange!nü|)ft Vocrben tonnte. StEein in jenem

nnrul^igen ©emefter, tnelc^e^ ber bobifi^en Sieöolntion norau§ging, tnurben bie

(JoHegien fet)r unregelmäßig gehalten. ^Fio{)l felbft erfd)icn tüä^renb be§ ganzen

,|)olbia!§r§ nic^t auf bem ßati)eber. S)afür ^örte ßeHer jntoeilen bei 5Jlitter=

maier (?riminalre(^t. §au:ptfä(^Ii(^ aber tnarf er fi(^ auf bramaturgifc^e

©tubien, mit ber 5lbfic^t, ha§ berartig ©rtnorbene fogteic§ pra!tif(^ anjutoenben,

b. ]^. fic^ 3um 2)ramati!et auöjnbilben. £)er 5pian jur „2;!^erefe", fotoic bie

^u§fül)rung ber erften ©cene beS legten 5lcted fällt in biefe @po(^e. 5ltte tt)i(^=

tigeren einfd)lägigen ©i^riften öon ßeffing bi» ouf üiötfd^er tnurben burc^=

gearbeitet, aEe flaffifd^cn Dramen, 3umal antife, in guten Ueberfe^ungen eifrig

bnri^gelefen. SBei^nac^ten öerbrac^te er in bem benachbarten S^armftabt, Jt)o

|5^reunb 2öill)elm ©(^nl^ al§ ^Parlamentsmitglieb bamals; ineilte.

5lm ^erjlic^ften geftaltctcn fi(^ bie S^cjic^^nngen jn bem trefflichen §cr =

mann §ettner. @inigeö ()ierüber ift burc^ bie ©c^rift öon ^acob ^Ololefc^ott,

„.|)ermann öettner'» 5Jlorgenrot^" (1883), namentlid) aber burc§ ."pettner'g

Seben§bilb öon 3lbolf ©tcrn (1885) befannt getöorben. (^in bauernbey 3)en!mal

'^ot ßeKer biefer f^^rennbfc^aft in feinen mufterl)aft fci)önen SBriefen an ^ettner

gefegt, bie bemnädift mitgetl)ei(t tüerben foHen. öettner, feit ^^rü^jabr 1847

erfolgreich |)eibelberger ^riöatbocent für 5leftl)eti! unb l^'nnftgefc^ic^te , f^atte

!ur3 öor Äel[er'§ 5lnfunft mit Waxk öon ©tocfmar ben jungen bef)aglic^en

§au§ftanb an ben „Einlagen" fic^ eingerici^tet. @ngc ^^reunbfci^aft öerbanb

il§n mit feinem ßollegen, bem ^Priöatbocenten ber ^Inatomie unb ^^t)fiologie,

^acob 5Jiolef(^ott. S^eiben ^atte fic^ 3?ert^olb 5luerbac^, tuelc^er öorüber=
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gc^^eitb in ^eibelfictcj tt)o!)nte, angefc^Ioffcn. .^eHer tourbe balh ein täglicher

föaft be§ .^ettncr'fc^en -loanfes. ^,a§ §aupttf)enta il^rcr @et>rä(^c toaven bro-

matifc^e ^yragen. ^ettnct plante feine äftf]etif(^cn Unterfnd^nngen über ba§

nioberne 3^tanta. ^n biefem ."Greife Beitiegten fi(^ anc^ einige aufftrebenbe

:3)tamatifer , ber jnng üetftorbene Sdjtüeigerbic^ter ßarl 9}^oret, ein 6(i)ülei;

|)ettnet'ö; ©buarb 2o(^cr, ber S^ic^ter eine§ 5LrauerfpieI§ „fVtiebric^ IL", fpäter

ber talentnoHc nngliicflii^c äBicner ^. ^. f8aä)mat)x, auf ben bic ^l^rennbc bie

größten Hoffnungen fclUen. ^ctTer lernte biefcn erft 1850 in Berlin bnrc^

^ettner'y 33ermitt(nng feunen.

S)ie |)eibeI6erger @po(^e iüurbe für fein geiftigeg Sefien fjijdjft Bebentenb.

(finc gän,]licf)c Umgeftaltung erlitten feine religiöfen 5tuftc^tcn burd) bie 3>or=

träge Snbiüig fyeuerbac^'s!. 3)iefer ^tte in feinem 6erü(]mteu Su(^e

„lieber ba§ 2[ßefeu be§ 6f)riftent^unt§" ben aEen biy^erigen 3(ufic£)tcn fc^roff

entgegentrctenben @a^ bur(^gefüt)rt , bafe bie c^riftlit^e 3fieIigion Inefentlid)

nienfc^Iic^cS ^robnct, ja mit bem ©eifte be§ tüo^ren (Ff)riftentf)um« oft uuDer=

einbar fei. ^n ber no(^ Üi^neren ©c^rift über Sob unb llnfterblic^fcit f}atte

er ben ^ctüei§ üorgetragen, ÄiJrper unb Ö)cift feien unzertrennlich an cinanber

gebunbeu, einc§ entftelje ober verfalle mit bem anbereu. 3)iefe unb äfjulic^e

Okuubfä^e !^otten ben ^orfd)cr um einen ße^rftulil in (Sriangeu gebracht.

(^in 2f)eil ber ^eibelberger 6tubcutenfc^aft jeboc^ lub ben einfamen SDeufer

üon 3?ru(l6erg, nac^bcm eine ^Jlaffenpetition an ha§ babif(^e 5Jiinifterium,

y^cncrbad) eine 5J^rofeffur ^u übertragen, erfolglos geblieben toar, auf eigene

.f)aub ein, in ^eibelberg al§ freier, öon ber Uniüerfität nnab^öngiger 5)ocent

aufzutreten unb einen (5t)clug oon p^iIofopl]ifc^eu 3]orfefungen ]n t)alten. 3)cr

(S)emeiuberatf) fteltte i^m ben 3Jatpau§faal jur 33erfügung, unb ber fd)Iic§te

©elel)rte erfdjien nun, um ber of)nct)in erregten ^ngeub, ber Sürger= unb

5lrbeiterfd)aft an brei äBodjenabeubcn öom 2)ccember 1848 bic^ 5JMrz 1849

feine 5lnfid)ten über ba£i 2Öefen ber 5HeIigiou (gebrudt im 8. 33anbe ber (^e^

fammtauSgabe) mitzutt)eilen. 33on biefem 5}canne fül)lte fi(^ ber gereifte .^eller^

ber öon S^genb auf mit SSoiiiebe über bic 9)laterien (Sott unb llufterb(ic§feit

pf)iIofopl)irt I)atte, aufy mäc^tigftc angezogen unb trat and) foglcid) in pcrfön=

Iid)e S>erbinbung mit it)m. 3^er 9teft feiner 6()riftgläubig!eit cr()ielt burd)

biefcn Umgang einen fd)arfcn 8to^. 3)iefe ^di beö lluglaubeuy bilbet inbc§

nur eir.cn Turd)gaugepunft zu feiner fpätcren abgcflärten üicligion, bic in bem

Woctt)c'fd)cu Satj gipfelt: „bay Uncrforfd)tid}e ftiE oerct)rcn." älVlt unb fiebcn

erfc^ienen bem bamaligeu ^^\üngcr ^eucrbac^'y uncnblid) tiefer unb merttjOoEcr

al§ z^i^'"-^^'; '^'•'1^ -^ob, of]ue (*»)(aubcu an bie Uuftcrblid)fcit eruftcr, forbertc

nun erft rcd)t auf, bie irbifi^e 3lufgabc z» erfüllen, ba eine y^ortbaucr uac^

bcmfclbcn fraglid) erfd)ieu. Atelier ticrbau!t Jyi'iii-'^'ö'irf) iut)f)I oiid) ^^l' 33cfannt=

id)aft mit Xaumer'g „§afiö". 2;ro^ aller geiftigcr iöcrfd^icbcnljcit maren

Xaumcr unb ^cucrbad) perföulid) bcfrcuubet, bi§ ber yihiriencultuy, beut ^s^nn

fid) bingab, bie :iVMbcu trennte, ^m ^Jcoöembcr bic^tetc Meiler baö IMcb:

„C^ri) bete in bev Jriilje

Hub jebeii ^Hbeiib irieber,

Sninit ic^ fromm evijliitje,

A^iafifni'? jüj^c Siebet."
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3enfcit§ bc§ 9icc!at§ an ber 6tto^e nad) 9Jeuen^eim tuo^ntc in bet

f(^önen ^cfi|ung .^utn „2ßalb^orn" ^ofrotf) S^xiftiau ^ a p p , 5p{)iIofo|)f) unb

^olitücr, ber bcfanntc Ietbcnf(^nftlid)e (Begnet ©c^eUing'S. 1833 tvax er üon

©riongen na^ §eibelbcrg übergeftebelt, t)attc tüenige ©emefter al§ Drbinariuä

gelefen, ahn fi^on 1844 bic (Sntlaffitng genommen unb befdiäftigtc ftd) nun

mit ^Ilincralogic unb Sotontf, ober p\icq,k feinen rei^enbeu (Sartcn. 2)anc6en

txieö ei: ^^oliti! im 6inne ber 2ßclc!er'f(^en £)^po)ition, gef)örte mcl)rere

^o^te aU rabicaleg 5JUtglieb ber 6abif(f)en Kammer unb fur.^e ^eit bem ^ran!=

furter ^arlomente an. (Sr f)ic^ Bei feinen (Segnern „bic 9ieic^§'^t)äne",

ba er in feinen heftigen 3ffeben ben SSunbcötag als „ßei(^e" 3n bcjeic^ncn

^Dftegte. @r toar innig mit ßubtoig ^^eneröai^ Befreunbet. ©ein ©of)n 5luguft

^at 1876 ben S^ricftnei^fel ber SSeiben f)erau§gegeBen. ^n bem gaftfreien

§aufc öerfe^rten bamal§ namentlich 5[(^otef(f)ott, ^ettner, 93ert^oIb 5lner=

ba^ unb ber fpätere SBeruer ^iftorifer ^arl §agen. ß^riftian ^opp ift 1874

gcftorBen.

8eit bem Sommer 1849 ging anä) (Sottfrieb l^etter im „2BaIbt)orn" an§

unb ein. SSertnanbte ^jolitifc^e unb pfjitofopt^ifc^e 5lnfic^ten Bra(^ten i^u bem

§au§^erru nal)c; fobann Begegneten fie fii^ in ber SSere^rung ^ean ^aul'y.

^emeinfd^aftlic^e !ünftlcrif(i§e Steigungen, nad§ unb naä) aBer jartere föefü^te,

jogen i§n ^u ber Ijoc^BegaBten Softer ^oi^anna. D^nc bon eigentlicher ©(^ön=

^eit 5U fein, ^at fie me^r aU einen Tlann BejauBert. |)offmann öon |^aller§=

leBen n. 31. fc^toärmtc fie in feinen (Sebid^tcn an. Sßom $ßater Befa§ fie ba§

{)0(^gcf:pannte, leibenfcfjoftlic^e 2:;em:perament. ©ie malte unb bic^tcte. i^ür ben

feltfamen 5tn!ömmling ou§ ber ©c^tnei,] intereffirte fie fic^ fe^r, §nmal al§

xtfX biefer nac^ unb nac^ feine ©ü^geuBüctier, auc^ feine neueren bi(^tcrif(^en @r=

jengniffe mitget^citt ^atte. (Sr Betam aui^ i^re @ebi(^te ju lefen. f^^aft

täglich fpa,^icrten fie mit eiuanber am ^^ilofop^eninege. @ine frö^Iid)e 2Sein=

(efe Bef(^lo§ bic fc^öne Sa^i^eSjeit. ;3o^anno Be^anbelte fetter mit einer

getoiffen 35ertranli(^!eit olö guten ^ameraben. 2)iefer aßer öerlor fein §er,] fo

fe^r an fie, bafe er i!^r im SiotemBer bic fi^önfte ßieBe§er!Iärnng — felBft=

öerftänblic^ auf Brieflichem 2Begc — machte. ^ol)onna erf(^raf. ©ie gel)brte

im ©e^eimen längft einem 2lnberen an. Oljne 9tü(f§alt fagte fie i^m 5llle§.

^!§re SieBe tüar au5fic^t§loö. Der 5tnbere mar f(^on öermä^lt. äßenige äßo(^en

fpäter öerlie^ fie ^eibelBcrg. ©ie fiebelte ju t^ren ße^rern, SÖern^arb ^rie§

unb SBerbelle, nac^ SJlüni^en üBer, um fi(^ ganj ber ^unft gu tüibmen. 5lm

6. 3)ecemBer 1849 naBm fie fc^riftlic^en SlBfc^ieb öon Heller, ©ie ^aBen fi(^

ni(f)t njiebergefe^en. ^o^onna BlieB ^ai)x^ lang in 5)lünc^en. 3)er fcl)rift=

lic^e 3?er!e^r mit .^eEer bauerte Bio 1856. ^^r \päUx^5 ©efd^itf geftaltete fic^

tieftragifc^. ©ie öerfiel un^eilBarem ^rrfinn, au§ bem fie erft nai^ langen

^a!§reu traurigen ©iec^t^umö ber 2;ob erlöfte. 3)ie SSriefe öon ©ottfrieb

^eßer ^at fie öernic^tet. 9?nr gtüci fc^önc 5lquarelle BeiüaBrtc fie auf. 2^ie

@r§altung be§ unten aBgebrucften S^riefeö öerbanten tuir bem Umftanbe, ba§

berfelBe nie an fie aBgefanbt Inurbe. 3)ie ßieber ©. 201
ff. ber „bleueren @ebi(^te"

gelten auf fie.
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t Sil bem gtcunbeöfreife be§ ßo^^'fi^cn .^^an^c^j gehörte a3ei:n^axb^xie§

(1820—1879), einer ber letjten nnb bcbcittenbften Saiibfc^ofter qu§ ber 9tott=

mann'fc^en (5(^ule, ein §eibel6erger Äinb, ber berüfimten 5Jlalerfamilie an=

ge^ijrig, ber S?rnbcr öon (Jrnft grieö. 3n SSernfiarb grie§ bilbete fic^ eine

bcrtraulic^e grennbfc^aft, bie fic§ bi§ 3" Neffen Sobe immer gleich blieb. Ö)ott=

fricb ÄeHer ^at i^n in ben ftebenjiger So^ren lüieber^^olt in gPäindjen befn(^t.

5üt§ ber -öcibelberger 3eit i[t ein !(eine§ bittet öon ?^rie§ öorf)anben: „ßieber

Öottfrieb," fomme morgen fi^üf) mit bem S)amptf(f)iffe ^ier^er noc^ 5Iecfar=

fteinadj, öon \vo toir, b. 1§. ^fenerbac^ nnb i(^, mä) ßberboi^ unb ßa^enbucfet

ger)en. ©agc 9liemanbcm eth)a§ öon ber (Sefcf)i(f)te! SSringe 5)einc neueften

(liebii^te mit! ^c^ ^abc f^enerboc^ baöon gefproitien; er ift fef)r begierig,

föelb ^abt \ä} bei mir. ^bien. ^omm' gemi§ ! ©ein „unfterblieber" ^. ^xu^.

O^ute nnb öiel Zigarren mitbringen!" ^m ©pät^erbfte 1849 30g f^^rieS mä)

^ünd^en. @r !^atte eifrig Int^^eil an ber ^olitifcfien 33etoegung genommen,

iDa§ 1 852 aU SSortüonb jn einer öorüberge^enben 5lu§tüeifnng au§ ber bat)rif(^en

^auptftabt bcnn^t tnurbe.

(5in Gegner öon ^^''^ie», auä) ein öeibelberger ^efonnter ©ottfrieb ,^eller'§,

mar ßl^riftian Softer (1783— 1851), ber befannte Üteftanrator ber 35oifferee=

f(^en ©ammlnng, jelbft ßanbf(^aft§maler nnb l^nnftfi^riftftetter romantifc^er

9ii(^tnng. 2)aneben ^cufüer, ber in ^cibelberg mit S^ibant bie 9ieinl§eit ber

S^ontunft tiertrat. 3)a§ grane öerltiac^fene 9}tänn(i)en birigirte jeben 3^'onnerftog

S^ibant'ö gemif(^ten (5^or. ,^eEer tnar ijftcr nm if)n, legte i^m mitunter

ein @ebic§t öor, nnr jögernb anc§ etltiay öon feinen Sanbfc^aften. .Softer be=

mer!tc iljm im ©ecember 1848: „^^re ©ü^^en ^aben mir febr mo^l gefallen;

Sie fteljen ^ier ber 9iatur einfam nnb aEein gegenüber, ol^ne fid) in fremben

9J(anieren ober y^ormen gu beh3egen, unb ha^ tl)nt gemüt^lic^ fo tüol)l; ob=

gleid) ber 2Bunf(^ rege mirb, burc^ me^r SSereinfac^uug unb ©clenügfeit be§

SractamentS einen 5Pun!t 3U erreichen, \üo fic§ bie tunftfreie 2:^ätigfeit mit

ben ©(^raufen ber 5^atnrtrene umfc^lungen l^ält, bnrc§ ©etninunng eine§

©ttl§ — freilid) leicl)ter gefagt al§ getrau." Softer ift brei ^a^xt fpäter ge=

ftorben. @r l)atte ftc^ bie @rabfc§rift gefegt: „Suchet mi(^ ni(^t l)ier, fnc^et

mid) in 6uren ^crjen!"

3tn Wäx^ 1849 f(^lo§ generBac^ feine 9latpau§öorlefnngen nnb 30g fic^

h)icber in feine @infam!eit ju ^rucfberg ^urüd. ©einer ^Jiuttcr melbcte (^^ott=

frieb um bie nämlidje ^i-'it, er ijübz feit feiner furzen ':Jlumefeut)eit in .^eibel=

Berg fd)on y^euery= unb 2Baffer§notl) oucigeftanben. ßinmol, aly er lang in

bie 9iod)t l)iueiu aufgeblieben mar, gcrietl) fein ©opt)a in 35ranb, mal)rfd)ein=

Ii(^ burc^ bie 2abadi:pfeife, 'Inay er erft merfte, nadjbem er fd^on .jlüei ©tunben

gcfd)lafeu. heftiger "iWami:) mecfte il)n. @r fa'^ eine grofje (Sinti), eilte jum
^enfter, luarf baSfclbe, um ßärm 3U madjen, auf bie ©trafje nnb fdjuii^ and)

nod) ben l'abcn l^interbrein. Xie unfrei tu illige 33ranbftiftung foftete fiebcn

(Bulben. ßur3 barauf gab es eine ^cerfarüberfc^incmmung, fo ha^ Heller

tüäbrenb ^mei jiagen ^u ©d)iff aus nnb 3U feiner 2Bol)uung fahren mufjte.

(^ine grofjc ©törung, ja nnmittelbarften .^riegglörm brachte bie babifc^e

^Hcöolntion , mcld)e im '^M'i 1849 auöbrad) unb bis ;,nm ^nli mährte. Wdi
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^ülfc eines ©olbateiiaiifftanbe§ foHte bie 6lutic|e 33etueßunc^, für ein paar

Söod)en tüeniflfteuÄ, ben 5Eraum einer fiibttieftbent)cfjen 9te)3iilili! oer)Dir!li(^en.

©ottfrieb ßeKer ftonb mit ^app, yyeuerboc^, felbft mit bem ma^öoUen .^ettner

ouf ber politifc^en ßinfcn nnb brad)te ben £)octrinären bcr „3)cutf(^cn Rettung",

®ert)tnu§ an il^rer ©)3i|e, ber ft(^ oHe§ S)emo!ratil(^e üom SeiBe I)ielt, ben

€^rli(^[ten .^o§ entget^en. 3)ie ^Preu^en, tüelc^e ben ^^nfftanb nieberlnarfen,

!amen einige 5JiaIe bic^t t)or bie ©tobt nnb f(^offen öon hin nmliegenben

^öi^en in bie (Waffen hinein.

S)oy erfte, än^erlii^ nnb innerlich Beilegte @tnbienjo!^r Öottfrieb .^etler'S

ging ^u @nbe.

„^c^ ()abe" — fc^reibt er in einem 9iüc!6lic! onf feine ,3toei .^eibelberger

©emefter — „l^ier ein feltfameS ^a^x öerlebt. ^ct) fann eben nic()t fagen, ha^

\ä} fet)r gelefirt getoorben bin; aber hai^ Söenige, tüaS xä) gelernt ijahc, t)at fo

gnt in bie äußeren @rfaf)rnngen eingegriffen, fo öiel ^ni^ß^-'e?^ tnir onfgefc^Ioffen,

id) t)aU mein ©elbft, trielc§e§ in aHerlei deinen ^Paffionen nnb S)ingen öon

eitelm ß^efc^macfe anfangen tnoEte jn oerfc^toimmen, :^eron§gerettet nnb fo ju

fagen neu cntbecft nnb !§ergeftelttt , mö^renb ic§ boc§ meiner 5Iatur nac^ ber

5llte gebliebeii bin; iä) f)abc enblic^ meine fonberbare ^ugenb (id) bin biefen

©ommer brei^ig ^a^r gelnorben) fo runb abgefc^Ioffen , ha^ \ä) bie§ ^a^r

ni(^t 3n meinen fi^Iei^teften ^ä^Ie. ©as üingt 5lIIe§ fo :patl)etifc^ : aber bie

?ln§brü(fe finb anc^ meinen !letnen ^nf^änben infofern angemeffen, aU mir

ha^ 3u«d)tfinben bi§ber fet)r fc^toer getDorben ift. ^Tcein 9toman lüirb bie

le^te fubiectioe 5leu^erung fein; i(^ bin bicfe§ nergelnben SBefenö mübe nnb

fe^t fro!^, ha'^ ic§ ha§ 33uc§ nid^t frü!^er fertig gemacht l^abe. ^^oft !önnte ict)

fagen, bie 3)orfe!§ung l}at eö fo lange !^inge!^alten, bi§ e§ eine ^^roteftation

toiber fie felbft getoorben ift."

SSei feinen öorgefc^rittenen SebenSfemeftern mochte ©ottfrieb fetter nic^t

me'^t iüie ein ^toanjigid^riger ©tnbent regelmö^ig bie S3orlefnngen befui^en;

auc^ toax n bereite jn felbftänbig nnb nnbiegfam getnorben, al§ ha^ er fi(^

rü(f^oItlo§ frember 3^üf)rung überlaffen ^ätte. ^eft bet)ielt er fein nene§

SebenS^iel im 5luge. ®ie bramaturgifc^en ©tubien nahmen ir)ren Fortgang;

ab nnb ju tonrbe eine bramotifc^e ©cene, ein 5Jconolog componirt, nament=

li(^ aber om ^ugcnbromane gefd^rieben. 3)a berfelbe eine ^ru(^t pcrfönlic^er

ßrlcbniffe toar nnb jugleic^ einen ^Ibfc^ln^ bebenten foHte, fc^eute fid) ber

^ic^ter, ha§ ^n(^ au§ ber §anb p geben, nmfome^r, al§ er über htn 3][u§=

gang be§ „@rünen |)einri(^" nod| gänjlic^ unfd)lüffig tt)ar. @ine 5ln,3a!§l

Sieber oerban!en biefer ^eit i^re (Sntfte^^nng. 5ln^er benen an ^o^inna:

„Melancholie", „^eimtneV (/,5ln ben grünen Simmotborben"), „S)ie ©c^ifferin

auf bem 51edar" u. a. @benfo rebigirte er bamal§ ba§ ^toette ^änbc^cn

feiner @ebi(^te. @§ fotttc nac§ feiner 5Jleinnng fein 5lbf(^ieb öon ber ßi^rit

fein. @r ^abe biefe§ fubjectioe ©ebal^ren, n3elc|e§ fii^ anc^ in feinem 9tomane

breit mac^e, enblic^ fatt nnb empfinbe eine toabrc ©e^nfuc^t naä) einer ruhigen

unb ^eiteren obiectiüen X^ätigfeit, bie er junäc^ft im S)roma jn finben

^offe.
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S)en otientQlifc^en O^eife^lan fjaik et längft preiSgegefiett, ^itr nti^t geringen

SSefticbigung her 55hittcr, irelc^c nic^t ntübe iüutbc, ben ©o^n ^u öerfic^ern,

ha% bie 9ie{je „nac^ bent I)eiligen Sanbc" i^r bei if)i-em Filter großen Kummer

öetutjac^en iüütbc.

.'^eEer empfanb e§ al§ nna6)t)ei§6are giot^toenbigfeit, bie näd^ften ^a'^rc

gu tafelet bid^tcrift^ex- ^Probuction anautüenben. @r backte baran, [lä) an

©u^fotD, ben bamaligen Dramaturgen be§ 3^re§bener §oftl)eater§ , ju rid^tcn,

um burc^ t^n na§er mit her SBü^ne Belaunt au tüerben. ©c^lie^Iict) entjc^ieb er

ftd^ für 33 erlin im §inbli(f auf ha§ bortige 3:t)eater. ^n ber Umgebung

S5ornt)agen'§ öon @nfe, ber i^m ouf feine erften (5iebi(^tc fe:§r freunblic^ unb

3u!unftt)crf)ciBenb geanthjortet :^atte, :^offte er Itjo!^! aufgenommen gu lt)er=

ben unb ben nöt^igen S5orfc^uB für feine ^bfic^tcn 3u finben. £)ie ^üric^er

9iegierung gctüöfirte i^m im Getober 1849 ein neueS 6tipenbium öon taufenb

'Q^ranfen für ein toeitere§ ^ai}x, um i^m ben 5j(ufentf)alt in S?erlin ober S^re^^ben

au ermöglidjen. ©ein befonberer ©önner, ©taat§rott) ©buarb ©uljcr in 3ia'i(^,

aeigte i^m ben 9iat^§6efct)Iu^ mit bem äßunfd^e an, ßeEer'§ erfter bramatifc^er

2Serfn(^ möchte aufy SBefte gelingen. @r :perfönlid^ Jnürbe einem S)rama auf

l^iftorif(i)er ©runblagc, f(^h3eiaerif(^en ^n^altö, ben 35oraug öor reinen @e=

bilben ber ^^antofie geben.

S)ie 5tbreife nad) SSerlin, bie urfprüngli(^ auf ben CctoBer 1849 angefe^t

tüar, öcraögerte ft(^ um ein öoHeg ©emefter. ^u 5(nfang 5tpril 1850 tuar Felder

marfc^fertig. Die ^al)rt foEte ben S^i^ein ^inab ge^en, tno bamal§ ein alter

y^reunb tüof^nte, f^^erbinaub ^reili grätig, ber öor a^ei Sagten au^

Sonbon t)orü6erge!)enb nad) Deutfc^Ianb aurüc!ge!e!^rt tnar. ßetler fannte i^n

öon !^\mä) l)er au« ber ^ni öon 1845—46. i^reiligratf) begrüßte ben „(^ott=

frieb öon (^(attfelben" mit einer feiner frö^lic^en ßpifteln, bie man bei

2B. S&u(^ner 2, 229 nac^Icfen !ann. 3lu einen Düffelborfer greunb f(^rieb

berfelbe am 5. 5l:pril: er Ircrbe i^nen bemnö(^ft (Sottfrieb ,^eEer, ben ©c^meiaer

$Poeten, „einen trefflichen ganaen ßerl" öorfü^ren: „©täubet ben ©taub au§

ben ^ratenröifen unb forget für ein überftrömenbeg ©eibel!"

5tm 7. 3lpril traf ßeHer in ^ijln ein unb fanb bei ber y^amilie f^^reiligratf)

bie t)eralic^fte Hufua!)me. Da» §au:pt bes .f)aufeö a^^^' ^Q'^" flii^a öon poli=

tifd)cn (siefdjäften in 5{nföruc§ genommen. ;3mi»'^^'fl^» Inurbe bie im 93er=

jnüguugyprogrammc öorgefcfiene ©uite naä) Düffelborf aucn^efüljrt unb reic§=

lid) bem feinen ,3af)rgange öon 1846 unb in ^efeEfdjaft bej gemüt()lic^en

lUalerö .^afencteöer ber 5Jiaiboiüle geopfert. Daneben aoüte man Scffing'ö

„.^ufe" Selüunberuug. dlad) einer gana unöerbürgten 5Jcittt)eiIung in ber

granffurtcr „Dibaöcalia" öom 30. ^uni 1885 ptten bamaB Tyreitigratl) unb
ÄeEcr ^TtobeE a" .^afencleöcr'§ S5ilb „Die 2Beinprobe" gefeffen. "ö)ottfrieb

.Queller fei auf bemfelben alh ber JBürbenträgcr bargefteHt.

©einen prächtigen y}rei(igratf) , an bem er leben^Iong mit lüanbellofcr

Streue t)ing, ^at Min erft im .^erbftc 1875 triebcr gefe^en, alö ber !ran!e

Di(5^ter, öon einer ,Uur aw^i (^roubünben f)eim!et)rcnb , !urae 3eit in 3üri(^

raftete.
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5}littc 5lpril 1850 6cfanb ftd§ ©ottfrieb fetter in SBexIin.

^n bie |)etbeI6ergei: 3^^^^ ^'^^ fallen bic folgcnben au§gch)ä^Iten SStiefe.

1. 2ln 3- ©alomon §egtM.

^ctbclbcrg, ben 28. Januar 1849.

ßicBet -f^egt! ^(^ 6in enbltc^ an ber §ci;!utc§=5lr6eit , meine gan.^e

§eitnat§ = 6'ofveiponben,5 anf ein 5}ial aB.^ut^un. f)n 6ift bcr britte an bcr

3fteif)e, nnb noi^ ^abe ic^ fünf Briefe öot mit. @iner Irirb üeiner, aU bet

5(nbexe; ber le^te toivb nod§ eine 3ßite gro§ tncrben; bei* S)einige tüixb bei* btitt=

größte fein.

^ä) \vax einen 2;og in Slaran; ^crbinanb 2Bt)bIer^) Befanb fi(^ aBct onf

bet ^agb nnb !am leiber jenen 5lbenb gar nid)t ober fe!§r fpät nac§ ^anfe;

benn et !am ni(^t me!f)t in§ Gafino, iüo!)in id) itjn cititt ^otte nnb too i(^

feinen S^tnbet traf. I^en anbeten ^Jlotgen mu^te ic^ nm 5 Ut)t fc^on mit

bet ^oft aögnaben.

3n 2?afel traf \ä) ben Süffett^) Detf)eitat!^et mit einet fc^ijnen jnngcn

f^tan, einet ^PtofeffotStoc^tet. — — ^c^ fegelte übet ©tta^bntg nnb geno^

einen fc^önen -öetbftfonntag f)inbutc^ ben 5Rünftet auf alle Söeife. Sinken

nnb innen, unten nnb oben, mit gto^em te|)ublifanifc^em 5!)lilitätgotte§bienfte

nnb leet, toie bo§ ^cibelbetgetfa§. 3c§ bin übet^engt, ba^ man, tto^ attem

f(^on ©efc^tiebenen , immet noi^ ein gan^ neue§ fc^öne» ^nä) übet biefen

äßunbetbau fc^teiben !i3nntc. 3)a§ 5(uf= unb Slbfteigen am 2;f)utme ift aEein

eine bet inteteffanteften Oieifen, bie e§ gibt. @§ ift ein Sempel auf ben

anbeten gebaut, bi§ in bie äBolfen. £>ben ift eine Safel in bet 9Jcauet, trotein

@oetf)e unb feine Stubiengenoffen in 6ttopntg i^te Flamen einbauen liefen.

5)lan fpti(^t babei immet mit öon @oetl)e, obgleicf) eine 5Jtenge 5^otabiIitäten

lt)ie |)ctbet, ^vi^i^S <5tiIIing u. bgt. batnutet finb, au(^ nnfet lüacfetet ßaöatet.

(?y ift cttüoö ^ptoblcmatifd^cö um bie ß)efeIIf(^oft eine§ fol(^en ©(^lingelS, trie

©oetbe ift; man tüitb bot bem ungefc§Ia(^ten öotbtingIi(^en fetten aEju

leicht t)etbun!e(t, boc^ auc§ beleuchtet mand)mal. ^^ glaube :pofitiD, ha^

man öon Saöatet nod) tüeniget fptec^en toütbc je^t, al§ e§ gefc^ie^t, tnenn et

ft(^ ni(^t fo oiel an ©oetbe getieben ^ätte unb tocnn biefet nic^t eine foI(^e

5llenge inunberücket Sieb^abeteien gehabt f)ätte.

^iet in öeibelbetg tteibe ic^ f)auptfä(^Ii(^. mobetne 5p^iIofo:j3!^ie unb

Sitetotutgef(^i(^te , ou(^ 5p^t)fioIogie. ^^m ©ommet lüetbe iä) neben bet Ö)e=

fc^ic^te onc^ ettoaS ^lf)^ft! ftubiten, ba l)iet ein öottteffli(^ct 2el)tet betfelben

ift*). 2)u lüitft beuten, ha§ tied^e nidjt fef)t nai^ bcr oticntalifc^cn 9ieife

unb :^aft auc^ 9te(^t. ^^ t)ab^ nämlic^ nid^t übel Suft, ftatt betfelben noc^

ein ^o^^t in Setiin, obet am @nbe au(^ ^iet äu^ubtingen; benn ic^ bin je^t

') @cb. 1814 in 3üricf), maUx , ^reunb (Bottfrieb J?eüer'l feit ber 9}Kind)cncr Seit, 1.S49

big 1860 in mexjto, lebt in Süricf).

2, 1823-1871, 5(r3t in ^^larau, ^reunb .ßetter'S unb .^egi'« Don 53Iüncf)en i)tx.

^) (Sbnarb Süffett, 3!JtaIer, ebenfalls früfjcrcr SRünc^enet ©enoffe.

*) 5ßf)iIiW ^oüXj.
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im Beftcn 3uge, mir bicjenige oEgemeinc 5BiIbung 3U eriüerBcn, bie mit leiber

Bisher no(^ abging. S)aau ermimtert and) bic ßcii^tigfcit, mit Ujclc^er iä) e§

t^un tann 6ei "tiortreffliiiien münblic^en SSorträgcn, iDelc^e man tjicr t)at. 2)a=

3u fommt, ha^ icf) in Scutfc^Ianb eine Menge bct toi(^tigften a3e!nnntf(f)often

f(^lie^en !ann. ^(^ Bin anf bem eigentlichen ^la^e ber Siteratnr, iDel^er id)

mic^ ein^nDerleiben ?,nx ^cbenSaufgaBc machen mnfe. Sc^on je^t t)aBe i(^

meljrerc G'onnenonen angefnil^^ft, miä)t mir fe^r förberlic^ finb, nnb ic§ toerbe

in manä)cn Sejie^nngen ettüa>3 öeränbert jnrüdle^ren, toenn ha<- äßetter gut

bleibt. Sft man erft ettra» 5Rec§te§ getüorben, fo gibt fic^ bann eine gro^e

Steife, faH§ fie noi^ lüünfc^bar i[t, bon felbft. ^^ bereue nur bitterli^,

bie ^a§re, ioeli^e [ic^] feit meiner 9{ü(f!e^r au§ 5Jlün(^en in ^Mä:) öer=

fc^Ieubert !^obe.

3d) fiabe t)ier, jur 3]erDoIIftänbignng meiner Umgebung, ouc^ ein :paar

i^nftler onfgetrieben. 2)er eine ift ein famoier Saubfc^aftymaler, ^rieö,

h)eld§er fii^ feit unferem Mün(^nerleben aufgett)an f)ot nnb bereite öiel

Dtenommee befi|t; er tüor lange in Italien unb ^at auc^ auö ber 8(^lt)ei3

gang granbiofe 3ei(^nnngen mitgebracht. @r inirb nä(^fteny gloei !oloffale Silber

malen gn @oet^e'§ Sieb „."t^ennft bn ba§ Sanb, \vo bie gitronen blü^n", ein

itolienifc^eg unb i(i)tt)ei,^erif(^e§ (SebirgSbilb, ,^u melc^em legieren er baS 5JlotiO

bom 5Jlonte Diofa l)er nimmt, ^c^ tDerbe if)m l)elfen untermalen unb f)antieren

babci, 3u 9tu| unb 35ergnügen, an müßigen Dkc^mittagen.

3)er 5lnbere^) ift baS f(^nurgcrabe Öegcntlieil bes erften. 3)iefer ift ein

großer f(i)öner 53lann, Hott ?^euer unb 2tbtn, unb lebt gang in b?r neuen Seit

unb äBelt. ^ener ift ein 5Jlönnd§en bon 3^/2 yyu^ mit einem §öc!er unb ei§=

grauen ."paaren unb lebt in einer entfi^tnunbenen SBclt. 6r ^at feiner ^äi

bie gange 33oifferee'f(^e Sammlung reftaurirt; er ergäljltc mir bie au§fü!§r=

l\ä)c (^ef(^ic^te berfelbeu, benn ©tüd für Stütf ift bur(^ feine .£)änbe gegangen.

@r malt fouft anä) ßanbfc^aften, lüie man fie noi^ Hör 5pf)ilipp -Spacfcrt malte,

ift ein Öoet^e'fc^er g^einfd)mec^er unb pc^ft conferüatiöer ''^eftt)etifer. ^n

unferer .'^ünfttergefeUfdiaft^) Inöre er ein ^^rop^et unb öenerirter ^Vitriard). .^err

Softer f(f)rcibt auc^ über Älunft in einem fomifc^en, (^oett)ifd) fein folXenben

©tile unb componirt Mufif. 6r lennt aEe SSerü^mt^eiten ber entf(^iT)unbenen

3at)re unb fuc^t fid) öäterlic^ ber aufleimenben Talente angnnefimen, um fie

too möglid) in jene Oiefc^madggleife gurüdgufül^ren. @r t)aBt meinen anberen

fyreunb, beu y}rie§, furd)tbar unb e^ brürft it)m ba§ §erg ab, Inenn ic^ bo§=

l^aft genug bin gu ergä^len, bafe id) birect öon jenem l)er!onime. ;3n'^cffen ift

anä) non biefem eljrlnürbigen Ueberrefte einer tiergangencn !:periobe uod) üiele§

ju lernen, unb id) gel^e gerne gu i!§m.

3id) alter 5larr f:)abc immer no(^ meine i^reube an bem Stnbcntenöol!.

5luf bem Pafe, tüo bie ©c^tüeiger nac^ Sifd) ()inget)en, finb and) bie 3}anbalen

(.'panfeftäbter jc.), unter meieren e§ einige prächtige ©eftalten gibt. 3d§ l)abe

auc^, um atte» ju fe()en, einigen XueEen an ber .^irfc^gaffe gugefc^aut. (S§

'j (n)riftiu .Uoeftcr.

2j 311 ^iivid).
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finbcn täglicf) tüelc^e ftatt, iinb man gcf)t i)m, line tnon cttra an eine ^ont
gel^t, um 3U3ufef)cn. ^ä) ^atk ba§ (S)lücf, bie renommirtcften ©(^lQi:ier ^u

fe^en; ü6rigen§ ift e§ eine gräuliche Si^inbcixi. ©5 trägt ()iet 5lttey gro^e

äßafferftiefeln unb Ä^apiijen öon allen ^^aröen über bcu ^opf gebogen, h)a§

^uglcirf) fel)r materifrf) unb pra!tif(^ ift. Uebrigenä ^crrfc^t nutet bcu fiiefigen

©tubeuten bei n}citent nitf)t ber feine Son, ben i^ öerntntfjete. Sltlnöi^tlid}

toirb beim 9ia(^Iiaufcgef]en auf bcu ©trafen contra^irt mit großem Särm unb

©ebrütt unb nic^t feiten getjol^t. 5tber auä) unter ben ^ofrätt)en unb ^xo=

fefforcn Ijerrfi^t «Streit unb ^an!; £)u f)aft öielleic^t öon ber gegenlnärtigen

3än!erei gelefeu, too fie fii^ gegenfeittg au§f(i)im^fen, tnie bie 9Jlitglieber einer

fal)renben Sc^aufpielerbanbe.

Soeben erhalte idi per 5poft ein anontjmey Ökbic^t, tnelc^e§, ein Irenig

fpät, meine ?(n!unft in 3)eutfd§Ianb begrübt; bie ^tnci letzten 3]erfe louten:

„Wn aber ftillc ba-3 Seinen, hie {(cinfte &ab' 311 genießen,

.!r)cibclbcrfl, poste restante, unter ber (^tjiffre %. 3?." —

n ßeiber ift bie ^aubfdjrift eine männliche ^). 3<^ ß^" ittbeffen in biefen

(SJegenben met)r befaunt, als iä) glaubte.

2. 3ln gbuarb 2)öffecfeP).

f)eibelberg, ben 8. gebruar 1849.

ßieber S^öffedel! ^^ f)abe gtoar bie St^tneij unb @n(^ ßiniüotjner nic^t

öergeffen, bo(^ bin iä) feit meinem ^icrfein folc^erma^en in eine neue Sa!^n

getrorfen tüorben, ha^ \<i) mi(^ auc^ j;e|t nod) förmlich ^ufammeuraffen mn^,

um enblid), nur einigermaßen meine ^ftic^t gegen meine t)eimatblic^cn ^-reunbe

p erfüllen. 2)eun mer unertnartet auf einem neuen, aber no(^ nii^t ganj

fiebern unb beftimmten Sßege tuanbelt, an beffen ^iele aber eine !lare, !^eitere

5tu§fi(^t ^n boffen ift: ber fc^aut nur ^D(^ft ungern ^^nxM unb f)at !aum ßuft,

feine frifi^ augefnüpften ^äben anc^ rücftüärty ,]u reicben, feine neu empfangene

^arole anä) rüdmärtö gn rufen , el)e er meiß , toie fie bort aufgenommen

merbeu, el)e er auc§ bie gan^e (5)ef(^i(^te unb ©ntlnicflung ^ngleic^ mit=

geben !ann.

3c§ ^atte in 'Süxiä) fo öiel al§ öerfproc^en, !§ier öorjüglicf) ©efdjii^te 3U

treiben, unb nun bin i^ faft auöf(^Iießlic^ in bie ^^^I^ilofop^ie ^iueingeratf)en.

^aft zufällig befni^te iä) einmal ^enle'§ 35orlefung über bie 5lnti^ro=

pologie; ber !lare fi^öne 33ortrag unb bie pf)ilofopt)ifc^e 3luffaffung fcffelten

mi(^. ^ä) ging nun in alle Stunben unb getnann jum erftenmal ein beutlic^e§

^ilb beö p^ijfifc^en 531enfd)en, ^iemlic^ öon ber §ö!^e beS je^igen iniffenfct^aft'

liefen Stanbpun!te§. S?iefonber§ ba§ 51erüeufpftem bet)anbelte ^enle fo geift=

reic§ nnb tief unb anregenb, ha% bie getnonnenen @infi(^ten bie befte förunb^

^) S^er 2d}reiln'r n^ar 3?rmio 2?nd)ev, jelU Ttrector bc-J üftcvreidiifdicn ilhifenmÄ für ilunft

unb Snbitfirie.

^) S}Di"fecfe(, geb. 1810 in Seon im ^ilatgan, ^urift, CiBemd)tet, geft. 1890 in ?laran. Seine

(yebid)te, feit 1848 jerftreut in ben „JÜpenrofen" erfd^icnen, fammelte er 1851.
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läge ober öielnte^r Einleitung 3u htm p^ilofo)3^ifc^en treiben aBgeben. ©in

aufgetoecfter junger 2)ocent, Dr. Lettner, auä) öorpglic^er Siterar:^i[tori!er

unb 5left^eti!er, la§ über S^inoga unb bie aug i^m ^eröorgegongene neue

^^ilofop^ie 6i§ auf l^eute. ßnblic^ !am noc^ Subtoig ^euerBac^ mä) §eibelberg

unb lieft ^ier auf ergangene ©ntabung ijffentlii^ über 3fleIigion§p:^iIofop^ie.

^alb tarn id) perfönlic§ mit ^tmxbaä) jufammen; fein tüchtiges äßefen jog

mxd) an unb ntad^te micf) unbefangener für feine Se!^re, unb fo töirb e§

!omntcn, ba§ \ä) in getoiffen S)ingen öeränbert äurü(i!e^ren tnerbe. ^ä) ^aBe

!eine Suft, je^t fc^on fc^rifttii^ eine 5lrt öon 9fie(^enf(^aft objutegen. 9tur fo

t)iel: toenn e§ nic§t t!^ijric§t toöre, feinen geiftigen (SnttüitflungSgang Bereuen

unb mäji begreifen ju tooHen, fo toürbe id) tief Beüagen, ha% xd) nic§t fc^on

t)or 3al)ren auf ein geregeltere^ Renten unb größere geiftige S^^ätigfeit ge=

fü^rt unb fo öor öielem gebanlenlofem ©efc^tnä^e Bett)a!§rt toorben Bin.

yjür bie :poetif(^e 5i:^ätig!eit aBer glauBe iä) neue 5lu§ft(^ten unb ß5runb=

logen getüonnen gu !^aBen; benn erft je^t fange ic§ an, 5ktur unb 5Jtenf(^ fo

re^t 3u :pacfen unb ^u füllen, unb toenn f^euerbacf) ireiter nic§t§ get!§an !§ätte,

al§ ba^ er un§ öon ber Unpoefie ber fpeculatiöen S^^eologie unb $p^ilofo^l)te

erli3fte, fo h)äre ba» f(^on unge'^euer öiel. UeBrigen§ Bin xd) noc§ mitten im

^t^rojcffe Begriffen unb fonge Bereite on, öiele» für meine ^nbiöibnalität fo

auf meine Steife gu öerarBeiten. .^omifc^ ift ey. ha^ xä) lurj öor meiner 31B=

reife au» ber ©c^toeij no(^ üBer ^^enerBac^ beu 6taB gebrochen ^tte, al§ ein

oberflächlicher unb unlüiffeubcr ßefer unb ßümmel; fo bin ic^ rec^t au§ einem

Saulu§ ein 5paulu5 getr)orben. ^nbeffen !ann ic§ boc^ für bie ^utunft uoc§

nic§t§ öerf(^lDören ; e§ bleibt mir xxod) ju öiele§ burc^juarbeiten übrig; aber

ic^ Bin fro!§, cnblid^ eine Beftimmte unb energifi^c |)!^ilofop^ifc§e 5lnfc§auung

3u l)üBcn.

5leBenBei treibe xä) nod) £iteraturgef(^i(i§tc unb arbeite an einem unglü(f=

fcligcn Ütomane, meieren xä), ha xä) einen ganj anbcrn 6tanbpun!t unb ^b-

fd)lu^ meine» bisherigen SeBen§ getoonnen ^aBe, erft toieber jn ^toei £)rittcl

umfi^meljen mu§. äöenu ber ©ommer \ä)ön loirb in biefer fc^önen Sonb=

fc^aft, fo merbe xä) ein ©c^aufpiel barin fdireiben, ba§ mir bur(^ beu ^opf
gel)t. 2Ka§ näc§ftcn äßinter au§ mir tnirb, !ann ii^ no(^ nii^t fagen; icbcn=

fallö ge^e id) nii^t nad) bem Orient, ^d) ^abe mel)r Suft in 1)eutfi^lanb ju

bleiben; benn, menn bie ^eutfi^en immer noc§ 6fel finb in i^rer 5politi!, fo

Befommen mir i!^re literarif(^en Elemente um fo Beffer.

3d) l)nbe mel)rere gan^ angenet)me Se!anntfd)aften gcmai^t l)ier, tt)orunter

nud) Äünftlcr; einige l)übf(^e unb gefd)eitc 5JMbd)en fteljen für ben naljenben

-^riil)ling ju |)oetifd}cn 5Iu§pgen in 5lu§fic^t. — begnüge 3)i(^ einfttoeilen

mit biefcn paar uugcfd)lac^tcn Spröden unb Bcri(^te mir bod) Balb öon Deiner

Seite; benn id) l)abc einen mal)ren .öei^l)unger naä) SSriefen auö ber ©c^loeij.

J3id) l)abe erft einen ein.^igen an meine ^Jhitter gefd)idt unb jmci öon il)r er=

I)alten; foiift ift fein Sterben^mörldjen jmifd^cu mir unb bem 3}aterlaube ge=

loedjfelt loorben. ^d) Bin jum grof^cu 5lerger ber 3)eutfd)en oft Bei meinen

jungen ßanböleuten, ben ©c^töei^erftubenten ; benn unfer ^JJatioualiymuS ift

Milieu, b.Mi reaftionäreu löie ben rabifalen, ein 3)orn im 5luge. ^ä) tüerbe
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abtx biefe fogenanntc SSomirt^eit luo^l lebenslänglich Behalten; ^ter ftef)e i^

auf eigenen, feften f^ü^en unb !ann mit bie 2l)eorie felbft machen.

^{^ erinnere mid§ oft mit großem SSergnügen an ben 5lufent^alt in

S)einer reijenben 3öo!§nung. Örü^e boc^ l)öfli(^ft öon mir 3)eine tüertf)e ^^rau

unb !üffe £>eine ßinber! @rü§e mir an^ unfere SSelannten in 5larau, ben

Sl^onner, Sollet) ic. unb öergife ben 3ftoc^!§ol3 ^) nic§t, lüeli^en \ä) gro6er äöeife

nic^t aufgefuc^t l§aBe, al§ ic^ buri^reiftc! Unb fo lebe gefunb unb it)ol)l 6i§

auf äßeitereS! £)ein (5)ottfr. fetter.

3. 5ln Sßil^elm S9aumgartner^).

|)eibel6erg, ben 28. Januar 1849.

Siefter 39aum! ^ä) l^offe, ba^ 3)u bato ein grünenber SSaum feieft, einer,

bcr fid§ gemofd^en 'i)üi (tüoran nic^t ju jtneifeln, roenigftenS innerli(^)!

3)iefer Srief tüirb leiber bie§mol nic^t gro^ tüerben, benn berjenige,

toelc^en iä) an Ütuff^) gerichtet unb hen ic§ juföEig juerft angefangen, ^at

ft(^ fo bi(f angefüllt mit allerlei bummem ^eug, ha% iä) gan^ erfc^ö^ft bin;

benn gefc^eibte§ h)ei^ i^ nic^t öiel. SBarum iä) nic^t früher gefctjrieben, frage

bie ©lerne; \ä) toei^ e§ ni(^t; beulen t^ue iä) oft an eu(^ 5ltte, bei jebem

feierlichen 5lnla§, bei jebem guten (Sla§ 2Bein, lDel(^e§ i^ öcrmiffe, unb ha^

gef(^ie!§t oft genug.

3)a§ 5Jlerltoürbigfte, it)a§ mir ^ier :paffirt ift, befielt barin, ba^ \ä) nun

mit f^euerbac^, ben ic^ einfältiger Sümmel in einer Sftccenfion öon 9iuge'§

Sßerfen^) auc^ ein tnenig angegriffen !^atte, über tuelc^eu ic§ grober 2Beife

öor ni(^t langer ^eit auc§ mit 2)ir .^änbel anfing, ha^ iä) mit biefem gleichen

f5^euerba(^ faft aUe ?lbenbe jufommen bin, ^icr trinle unb auf feine SBorte

laufc§e. @r ift öon ^iefigen ©tubenten unb Demolraten angegangen tüorben,

biefen SBinter !§ier ju lefen ; er !ain unb !^at ettüa l^unbert eingefdjriebene ^n=

fjöxtx. Obgleich er eigentlii^ ni(^t jum 3)occnten gefc^affen ift unb einen

muffeligen f(^lc(^ten SSortrag ^at, fo ift e§ boc^ ^öc^ft intcrcffant, biefe gegen=

tüärtig lueitau» tnic^tigfte -^iftorifc^e ^Perfon in ber ^P^ilofop^ie felbft feine

9ieligion§p!§ilofop!§ie öortragen ^u ^ören. 3«^ befud}e aud) ein anbereg ßoHeg

über ©pinoga unb fein S^er^ältnife ju unferer ^eit (3uglei(^ neue $!§ilofo^^ie=

gefc^ic^te) öon Dr. §ettner, lüel(^e§ fe'^r !lor, einbringlid^ unb gefc^eit ge=

*) äaxi JHubolf Üannev, '^.H'äfibcnt b^j '•^Un-gaucr Cbergerirfitö, befanntcr £td)tev, turj nady-

:^er, am 8. :3uli 1849, gcftorben. — ^pompcjus SBoHct) (1812—1870), 6f)emifer, bamatö Scfjrer

an ber 6onton'^fd)utc in 5laron, fpäter S)trector be§ eibgenDi)iici)cn ^^oI^tcd)nicum§ in 3i'i-'irf)-
—

ernft ßnbnng ^Korfjt^o^ aui "Mibad) (1809-1892), feit 1836 yef)rer ber beutfdjen Spradjc nnb

Literatur in '-Jlaran, ber Öiermanift; audj bidjterifd) bcanUigt.

^) äUiUjelm 33aumgartner, bcr befannte .ßiebercomponift, geb. 1820 in Üiorfdjad), Sdjüler

5tlej:anber SJWüer'^ in ^üxid) nnb 2anbert'i5 in 9?erUn, feit 1845 ^Jhififteljrer in o^'-'i'^' 18^1

S^irector bcs „gtabtfängenievein;'" (bed Tjentigen „5Rännerd)or5") aU ^Jtadjfotger ^yranj 'Ütbt'^,

1859 5JIufitbircctor ber Uniüerfitiit, ^rennb Dtidjarb aSagner'S. ör ftarb am 15. ^Jiärj 1867.

SDergl. (6. Söibmer) 2Öt(f)elm S^anmgarten. CHn Öebenöbilb. 3ürid) 1868.

^) 3oI)anne5 9tuff (1813—1886), talentDoüer 3ürid)cr ßupferfted)er.

') 3" ben blättern für üterarifc^e llnterljaltung 1848, 9ir. 304—305.
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Icfen tüirb unb mic^ trcfftic^ öot6eteitet ^t 311 ^cuerbac^ felber. 2Bie e§

mir bei l'c|tcrcm gc^en lüixb, tüage ic^ noc^ nic^t facftimmt au§a"1>^'c<^en ober

äu öermut^en. 5Uir fo öiel fte§t feft: ic^ iüerbe tabula rasa machen (ober e§

ift bielmei^r fc^on gefd^e^en) mit aEen meinen bisherigen retigiöfen a3or=

fteanngcn, 6i§ ic§ auf bem ;yeuer6a(f)ifc§en 9iiDeau bin. 3)ie SBelt ift eine

SfJe^ublif, fagt er, unb ertrögt toeber einen abfoluten no(^ einen fonftitutioneHen

(^ott (9tationaIiften).

^d) fann einftloeilen biefem 5(ufruf)r ni(^t lüiberfte!)en. 5Jbin ^ott toar

(ängft nur eine 5trt öon ^räfibent ober erftem ßonful, tnelc^er nic^t üiel 5ln=

feljen geno^ ; \ä) muBtc ifju abfegen. 3lIIein ic^ fann nic^t fc^mören, ba^

meine ^tli fict) uic^t mieber an einem fc^i3nen ^Jtorgen ein 9teic§öober§anpt

tnä()Ie. S)ie lln[terblic§!eit ge^t in ben llauf. So iä)'6n unb empfinbungSreid^

bcr ©ebanfe i|t — fef)xe bie §anb auf bie rechte äßcife um, unb ba§ ®egen=

t^eil ift eben fo ergreifenb unb tief. 2ßenigften§ für mic^ baren e^ fe^r

feierlii^e unb nacf}bcnfli(^e Stunben, als ic^ anfing, mid) an ben ®eban!en

bc§ iüal}rf)aften üobe^i gu getüö^nen. ^d) tann ^iä) öerfic^ern, ha^ man firf)

3ufammennimmt unb nic^t eben ein fc^Ie(^ter ^Jlenfcf) tüirb.

2)ie^ 5IIIe§, lieber 23aumgartner, f)at fi(^ in ber $ffiir!Iic§!eit nic^t fo

teilet gemacht, al§ e§ l)ier au5ifiel)t. ^c§ lie^ mir Schritt für Schritt ba§

Serrain abgetuinncn. ^d) übte im 5lnfange fogar eine ßriti! aui- über 5euer=

bac^'§ SSorlefungen. Obgleich id) ben Sc^arffinn feiner ©ebanten 3ugab, führte

\d) hüä) ftetö eine ^ßarattelrei^e eigener (^eban!en mit ; i^ glaubte im 5lnfange

nur Heine Stifte unb ^ebern anbers brücten gn fönneu, um feine ganje

^JJiafcf}ine für mic^ feiber jn gebrauchen. S)o§ ^i^rte aber mit ber fünften ober

fed^ften Stunbe aömälig auf, imb enblic^ fing id) an, felbft für il)n 3U

arbeiten. ©inlDÜrfe, bie id) f)cgte, tourben richtig öou if)m felbft auf§ Sapet

gebradjt unb oft auf eine äöeife bcfeitigt, toie id) e§ öorauyaf)nenb fd)on felbft

^alb unb f)atb getfian l)atte. ^d) ^abe aber and) nod) feinen 5Jienfd)en ge=

fef)en, ber fo frei ton allem Sc^ulftaub, öon allem Sd)riftbünfel märe, h)ie

bicfer ^'i-'nerbad). 6r l)at uic^tö ale bie 9iatur unb iüieber bie 9ktnr; er er=

greift fie mit alim feineu f^ibern in Ü^rer gaujen 5Iiefc unb löBt fic^ lieber

bon ©Ott nod) Teufel au§ i()r l)erau§rei^eu.

?Vür m\d) ift bie Hauptfrage bie: toirb bie äBclt, loirb ba^ lieben

proiaifd)er unb gemeiner nad) ^enerbac^? Si§ je^t mufs id) be^^ '^eftimmteften

autlüorteu: nein! ^m ®egentl)eil, e§ toirb attc§ flarer, ftreuger, aber and)

glüfjenber unb fiunlid)er. Xaö Sßeitere mu§ id) ber 3«^ii"ft überlaffcn; benn

id) merbc nie ein -^anatifcr fein, unb bie gef)eimnif30oHe fd)öne äßelt jn allem

5JiögIid)cn fäf)ig f)alten, luenn ß mir irgenb plaufibel luirb.

£biger Dr. -öettner ift ein junger ^kioatboceut, meld)er in Italien tüor

unb ein 'lHn-trefflid)e§ 33nd) jum ä.ü>rftänbniB ber antifeu ßunft geid)rieben

i]ai.^ (i-r lieft, aujier Spino.vt, md) iSiteraturgefd)id)te, iel)r gut 5leftl]etif. ©r
ift, io,]ufageu, eine oollfornmcue 3?lütl)e unferer moberuen (sk'iftec'fultur; bie

'i^l)i(oiopl)ie, Literatur unb ßuuft, lel3tere .^Inei befoubcrS, finb ber ausgebreitete

^niben jeiiu'r ":)ia()rung. ^d) münid)te, ha}^ biefer junge riifirige ''JJianu uuiercr

cibgeuö!fiid)en ^ri)iile iu spo ermorbeu toerbcu fönutc; benn l)offentlid) lüirb
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boc^ cttüaö für bief e ^ntcreffcn aurf) gefc^e^en^). -2(n bcn je^igen fc^lüeijcrifc^cn

Uniöerfitäten finb in biefen f^äc^ern abgelebte unb Ü6ex(e6te, impotente Gräfte

ober llnfräfte öor^anben. ^ä) ge^e oft ju Lettner iinb Befinbe mi(^ fcf)r

gut babci.

S5ei .£)enle l^öre \ä) 5lntf)ropo(ogie; fein 35ortrag, bcr ^orm toie bcm

6toff na(^, ift ausgezeichnet, ein lt)af)rer ßunftgcnu^, arbeitet übrigeng bem

l^euerbac^ bcbeutenb in bie |)änbe. 3[ßie fc^abe ift e», bo§ öcnlc ein eigentlich

leibenfc^aftlic^er ^Jconarc^ift ift. 6r toar mit (^euerbac^ befreunbet unb t()eilt

auc^ feine ^tnfidjten unb ©runbfö^e. %i5 fycuerbac^ §ie§er fam, na§m er ba§

größte ^ntereffe baran unb fprai^ immer mit 3(c§tung unb 2ube öon il^m.

©oBatb er aber ^örte, ba§ geuerbac§ bei einem Oiepublüaner U)o§ne unb fclbft

ein foli^er fei, gab er i^n auf unb machte i^m nid^t einen @egenbefuc§. Da»
finb bie freien fonnigen ÖDf)en ber Sßiffenfc^aft.

5(u§ ber ©efc^ic^te, bie id) Iiauptfäc§(ic§ ^ier betreiben töoHte. ift mm fo=

biet aU nic^tö getüorben. 2)aö ©innige, tüaö id) braui^en fonnte, toor

„£)eutfc§e @ef(^id)te" öon^äu^er; al§ er aber in bie babifd)e Kammer geltJöl^lt

tüurbc, Derlegte er feine ©tunben auf ben 3>ormittag, unb an biefen befuc^e

iä) feine Kollegien. Sc^Ioffer tieft bie neuere @efc^id§te feit 1814, ma» mir

ni(^t§ nü|t; iä) l^ofpitire übrigens oft bei i^m. ^ä) toerbe im ©ommer bie

@efc§ict)te me^r berüctfic^tigen.

%n meine Steife hmh iä) Irenig me^r. 3)er furje 5tufent^alt in §ier ^at

mir fo gut befommen, ic^ i)abt fo nü^(ic§e 35e!anntfc^aften gemacht, ba% id)

faft öor^ie^e, noc^ ein ^ai)x ober gtöei in Deutfc^lanb {)erumäuftrei(^en. Die»

trirb mir fo öiel nü|en, ba§ }id) eine größere 9teife bann nac§f)er immer noc^

oon felbft geben !ann. äBäre id) glcid) Dor brei ober öier ^af)ren, als iä) bie

erften ©ebic^te bruden lieB, f)inau5gefommen , fo märe ii^ je^t tr)ot)rfc§einIi(^

innerlid) tnie äußerlit^ ein anberer ^JPcenfi^; benn für einen ^oeten ift bie

©(^tneij ein ^jol^boben.

^; 5luf Cftern toirb enblic^ mein 9toman ijeraustommen. 3iäc§ften Sommer
tüilX iä) e§ mit h^m Drama Derfuc^en; öietteic^t ^ört ^^r S3ü§nengef(^ic^ten

öon mir. ^c^ fjabe einen ^ian fo giemlit^ im ^opfe zurechtgelegt , fage aber

no(^ nic^t, tüaö^). 2^m^ epifc^e ©ebic^t öon ben jlüei jungen Seutc^en unb

ben dauern, ioelc^e pflügen, l)abe ic^ auc^ angefangen^), fo lüie auc^ ou§

^iefiger Sanbfc^aft fi^on ein paar iQrifc^c föebidjtcl)en entfprungen finb.

5teft^etif(^e dloii^. ^^ lüof)nte jüngft einer Cperotion in ^iefigem Spitol

bei. ßinem alten Wanm, U)eld)er ben 5lrm gebrochen §atte, mußten ein paor

©lüde au» bem 6'Eenbogen gefügt inerben. Der 5Jknn tüurbe, ic§ toeiß nic^t

au» toeli^em ©runbe, nic^t narlotifirt, fo baß er bem ganzen ©c^merze auö=

gefegt toar. (är fing ganz attmälig, tnie man i^n in bie ^ur na§m, an gu

flagen unb ju ftö^nen, unb ic§ eriüartete ein unarticulirte» tnilbe» ©efc^rei.

^) S:ic C^röffnung bed ctbacnöffifc^cn 5poÜ]tecf)nicum§ in ^üx'iii) gefd)a^ crft 1855. 23et)or

bie Sernfung .fiettner'ö perfect geliioxben wax , traf i()n biejenigc nad) S^ve^ben. i>cvgL %b.

Stern, .ficrmann .öettner, ©. 162
f.

2) „3:f)ereie". (gebrucft in ©ottfrieb itetler'g ^iadjgetajjenen 8ct)riften unb Sichtungen 1893.

^) Sae SJtotiD ton „JRomeo unb ^ulk auf bcm Sorfe".

®eutf(i;e 9iunbfcl;au. XX, 1. 4
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5ltCetn, aU bie gjleffer Bei ©eite gelecjt unb bie ©öge ergriffen ti3urbe unb bet

©Camera immer l^ö^er flieg Bi§ inS anfc^eincTtb Unaufhaltbare, ba tnurbe ber

«mann freilief) immer lanter; aber er Inanbte fic^ an feinen Öott unb goB

feine ^ein in lüoi)Iau?^gef^ro(^enen Sßorten unb 5lnrufungen !unb, h)el(^e

immer fc^öner, ausgeprägter unb ergreifenber Inurben, je tiefer bie ©äge

brang. gr tnurbe .^ule^t eigentlich Berebt unb erging fic^ in ben auffaüenbften

5leu^erungeu, meiere, fo tüic ber ©i^merj aBnal^m, in mefimüt^ige S5etra(^tungen

übergingen, Bio julett alle§ üerBunbcn tüar unb er tnieber ftiE inurbe. £er

53tann fa^ eben nic^t intelligent au§, unb ic^ m'öä)k faft Bei^aupten, ba§ er

noc^ nie in feinem Seben fo gut unb auÄbrutfäöotl, ober auä) nur fo !Iar Be=

h)u§t gef|)ro(^en '^aBe. ^^ Inei^ nic^t, 06 fic^ alle Unglüc!li(^e , toeli^c

l)D(^ftcm :pf)l)fif(^em ©(^mer^e untertnorfen tnerben, fo Benel^men: aBer !^ier

mcnigftens fjaBe i(^ gefunben, bü% ber ^i3c§fte S(^mer,5 ^ugleid) fi(^ in ber

fdjönften go^"^ öuBern !ann, tüa^ ^'max eine alte ©ef^ii^te ift, aber für ben

§au§geBrouc^ burt^ eigene 5lnf(^auung üortrefflic^ anfgcfrifc^t tnirb. ^ür

3)eine mufifalifc^en ^ntereffen l^aBe ic^ Bemerkt, ha^ ber 9tf)t)t!^mu§ in ben

©(^merjäu^erungen biefe§ 5Jlanne§ ein burc§au§ gemeffener, faft langfamer unb

graoitätifc^er toar, aber anwerft feft unb nac^brüiflic^.

5Den 21. ^eBruar.

91o(^ immer liegen bie unglüc!li(^en ^Briefe in meiner Sifd^trude, !ommen

oBer l)offentlic^ l)ent ober morgen enbli(^ auf bie 5poft. S^a'^er norf) einen

flüchtigen ©ru§. .'pegi l)at mir gefc^rieben, ha^ er nac^ 5lmeri!a gebe; nun

ermartc i(^ tägli(^ bie dladjxi^i, ba§ 2)u na(^ 3lfrifa unb ein dritter gar

nac§ 5luftralicn iootte; fo mu^ i^ am 6nbe bo(^ naä) 3lfien ^^ieBen, bamit

mir rec^t auyeinanbcr fahren! %a fc^lage hoä) ber S^eufel in bie SBelt! ^c^

mcrbe faft mit jcbem Slage europaluftiger, ba ic§ nun erft rec^t an bie 9teöo=

lution glaube, je fc^lec^ter e§ il^r ge'^t. 5lber ein 5}lenf(^, ber nic§t an bie

f^reibeit glaubt, lt)ie unfer -^egi, ber mu^ freiließ au§h3onbern; benn ha^, an

h)a§ 6r glaubt, n)itt [lä) noc§ tjiel Weniger jeigen unb ©cftalt anne!^men, unb

fo bleibt if)m ni(i)t§ übrig, al§ nai^ 5}icji!o ]u gel)en unb bort ben alten

ä^i^libu^li 3u rcftauriren ^).— f^^euerbac^ toirb mir täglich lieber, üieEeic^t au(^

ein menig barnm, meil er ein (^la§ Siotfien n\ä)t t)cra(f)ten t{)ut.

^)31eine Üicifc mirb mir immer problcmatif(^er. ^sä) glaube faft, c§ märe

Beffcr, menn ic^ noc§ ein ^aljr in 3^eutfc§lanb bliebe unb ettoa^i lernte, ba xä)

bocf) eiumal im 3»flc 6^«- ©ttna nai^ ^it^lien fann iä) fpäter immer noc^

QUO eigenen "!)ltitteln gel)en. 2Benn ic^ in ^imä) nur irgenb eine ©teile be=

lleiben fanu, tüoöon ju leben ift, fo !ann man immer ein ©tue! -Honorar u. bgl.

3u einer Steife öertoenben. ^Piit meinem ©tipenbium bin icf), ma§ biefen Söintet

Betrifrt, orbentlid) auSgelommen , iüeil icf) ni(^t§ mitgemai^t unb anä) ni(^t§

augeiri)atTt l)abc. ^m ©ommcr l)ingegen mirb es ein meuig tuapp ,yigel)en,

UHMin id) bie fc^öne Ckgenb ein lücnig mitgeniefeeu, einige 23üd)er foufeu unb
orbentlid) miebcr f)cim!ommcn mill. (?•§ finb aud) eiuige angenel)me 9Jiäbci)en

') Zs\i n\d)\ io luK- (VMiiciiit! 2. S. 53.
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in meinen 33erci(^ gefommcn, Inaö QnmntfjDottc ©pa,3iert-5Öngc in ?ln§fi(^t

[teilt, Inenn ha§ ,/^ni!^ia^r funtmt". ^(^ tüürbe meine 33riefc öietleic^t ie|t

noc^ nic^t abfto^en, lri:nn id) csi länger or)n; ^Jlac^ridit an§^alten tonnte, ^ä)

befc^lüöre @ii(^ bat)er, mir fllei(^ ju f(^rei6:n, lüacjegen ic^ mic^ anf)cif(^ig

mad^e, halb Inieber ,^u fc^reiben, fobalb bie ^^erien ha finb.

3)en 10. mäx^.

llnglüifieligeS ©t^ifflcin biefcr Briefe! @§ tnill nic^t öom ßanbe [to^en.

^m ©pätl)er6ft planirt, jn 9tenj;af)r angefangen nnb im y^rii^Iing fertig, tnenn'§

nun noc^ ©ommer mirb, 6i§ er in !^im<i) antommt, bann tann biefer SSrief

fagen, er fei bnrc^ atte ^al)rcy,^eiten getoac^fen, 6i§ er, Inie eine reife ^^rnd^t,

enblict) öom 33aume fiel. §ier §aben tnir f(^on bie l^eriiic^ften ^rü^linggtage

gef)abt; t)eute 5iarf)t ift jtrar ein ©d)nee gefallen, aber bie ©onne brennt i'^m

biefen 5lngenblic!, ha id^ biefe^^ fc^reibe, tüd)tig auf ben ^Petj. @§ gäfjrt tniebcr

jiemlid) unter bem 3}olfe I)ier gu ßanbe; ic^ münfc^e ober !aum, ba§ nä(^ften§

ettüa^ii loage{)t. 2Jßenigften§ möd^tc ic^ nid^t in .S^eibelberg fein lr)ät)renb einet

^ieöolution ; benn ein roI)ere§ nnb f djlci^teres; ^Proletariat ^ah iä) noc§ nirgenbg

gefe^en, al§ ^ier; man ift 9lac^t§ feines Scben§ nic^t fi(^er, tocnn man attein

über bie ©tra^e gel)t; bie nnüerfc^ämteften Bettler freffen einen faft auf, nnb

babei brummen biefe uuglüdfeligen ^efc^öpfe fortmäf)renb Don 9tepnbli! nnb

^ecEer. S)ie fogenannten „f^üb^er" finb ober ouc^ bornoc^, nämlic^ bie

^ebotteure ber 2Btn!eI= nnb Sotolblötter jc. SSornirtere uub brutolere .^erte

finb mir no(^ nid)t öorgefommcu, a(§ bie b2utfd)en Stepublüaner ^tneiten

unb britten 9tangeä. 5lIIe böfeu Seibenfc^often: 5Ieib, 9tad)fn(^t, SStutgierbc,

£ügent)aftig!eit uöt)ren nnb pflegen fie forgföltig im nieberen 3}ol!e. ©ie

l^oben oud) it)re guten ^reunbe in ber ©ditüeig. §eute loy ii^ in einem ^iefigen

SBIotte, ber „Ütepubli!" , eine ßorrefponbenj au§ S5ern, tüorin ber fömmtlic^e

je^ige SBunbe^rat^ 9}ol!§oerröt£)er, y^-urrer, £)c§fenbein 3C., Suben unb ©d^ufte

genonnt tnerben, ber itolienifc^en nnb beutf(^en Flüchtlinge toegen.

9^un ge^t e§ enbli(^ mit Wa^i an meinen 9ioman ; öon Einfang big jum
(Bnht inirb er umgef(^rteben, nnb über bie Serien foll er fertig tnerben. @§
ge^t mir aber onc^ an ben .trogen ; benn iä) l)obc nur no(^ 200 ^raufen bon

ber 9tegicrung ju bejie^en, um Inelc^c i(^ je^t fi^reibe ; Inenn fie mir biefelben

nur fc^nett fc§ic!en! 5Jlein ^onorar für ha5 ^nc^ bclomme xä) erft, hjenn baS

©on^e abgefd)ic!t ift.

(Sin ©tubent reift l)eim, luelc^em ic^ bie SSriefe mitgebe; fie inören

öiellei(^t fonft noi^ einige Sßoc^en liegen geblieben. £)ie§ Statt f)obc id) nur

noc^ befnbelt, um jnm legten 53M jn grüben, ^d) glonbe, ic§ l}ab^ öiele§

^tneimol gef(^rieben; ii^ bitte um (Sntfd^ulbiguug. 3)ie großen ^nteröotten

finb ©(^ulb boran. 3tntlnort! Sluttnort! ©ouft Ijol' @u(^ ber Teufel, meieren

ic^ 3u biefem @nbe !^in einfeitig noi^ eine SöHle ejiftieren loffe! —
3llej:. ^JJlütter') laffe ic§ ebenfalls beftcnS grüßen. S:f)alte übrigen? ben

:pI)ilofopt)ifd)en Xl)eil biefeS 35riefe§ ein Inenig beieinanber, bamit nii^t jeber

1) Sllcjanber DJtüaer ou§ Erfurt, geli. 1808, feit 1834 gcfdjä^ter ^Jhtfifk'fjrcr unb Dirigent

in 3üncr), Seljrer 3?nuingai-tner'^. Gx ftavb 1863.
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gfel in 3ürt(^ ben 6enf bagu gibt, e^' mit ba§ ^leifd^ auf bem Stfc^e

fielet.
—

2ßa§ ttcieft 3)it fclbft? ^ft ettüa§ 3u 6tanbe gefommen öon Semen

6'ompofttiDncn? ©• -fetter.

4. 2ln ebuaxb £)öfiec!er.

^eibelberg, ^fingften 1849.

CBgleic^ iä) ein fc^limmer §eibe bin, fo liebe ii^ boc^ bie fc^öneren unter

ben djriftlidjcn gefttageu, toie €ftern unb $13fing[ten. 3)ie§mal finb ße|tcxe

befonbery gut gerati^eu: ha§ fc§i3nfte äßetter im 9lc(fartf)al; alle Strogen öoll

teöolutionäreu 35oIfey, lüelc§e§ SSIumen unb äBaffcn unb rot^e ^dnbei; an ben

§üten trägt; öor ber X^üre bie lärmenben ßanbicute, toelc^c mid) nad^

@c§ltic|ingen §inau§ !utf(^iren lüoHen, alltoo be§ ©roperjogy äBafferfünfte

3um erftcn 9Jcol öor beut fouöeräncn 9}ol!e republifanif«^ auffpielen muffen —
bie^ alleö mag mic§ entfc^utbigen, ha^ ic§ Sir burd) ^rofeffor Mottet) e6en=

fall§ nur einen ftiu^tigen ©ru^ fd^iife, unb nod) für^er al§ ber Seinige.

Seine äßei^nod)t§gabe ^abe iä) mit 35ergnügen ert^alten unb fie au(^

einigen y^reunben mitget^eilt. ^ä) f]ätte getnünfdjt, ha^ Su ba» „äßienäc§t=

(S^iubti" für bie fpätere §ouptfammlung aufbetna^rt §ätteft. Sa ha§ öor=

liegcube §eft ein SSorläufer unb Quartiermacher für jene fein fott, fo ftnbe

ic^ obigeö ©ebic^t nidjt origineE genug ^u biefcm ^lüede. Senn obgleich öor=

trefflich auögefüfirt unb getui^ gan^ au§ eigener dlaiux gelüadjfen, erinnert e§

ben grollen .Raufen, tüeldjcr immer nur gum oberftäc^Iii^en 25erglcii^en geneigt

ift, ,^u iel)r an ^^^bti.

35on f^reitigratf) ^ab^ iä) enblic^ au(^ Inieber ein fiebenSjeic^en empfangen.

(tt fd)idte mir öon ^ijln an§ feine neueftcn ©ebidjte, aEe blutrott), aber ein

lüenig fc^lüerfäEig. 3c§ ^offe it)u, lüenn bie 9lea!tion in 5preu§cn noc§ eine

SBeile fortgel)t, in biefeu (Segenben ctiüa al§ -^lüc^tliug lüieber ^u fe!§en.

^d) felbft ijüh mic§ für biefen 6ommer Don ber §iefigeu (S)elcl)r)am!eit

jnrüdge^ogen , um ganj ber poetifi^en ^Probuftion ju leben. @ö ift Jt)ir!lid§

3eit, ba§ id) lt)ieber einmal ettüa§ oon mir :^ören laffe; benn mein erfter

fc^nattcrnber [sie!] 2;rompetenfto§ bebarf fef)r einiger reineren 9Iadjfolger, fonft

ge^t er mir gän.Vlid) flöten.

^(^ t)abe an meine ^reunbe in 3ü^itf)' 9^cid)3eitig mit bem Seinigen,

grofee i^riefe gefd)rieben unb feljr um 'j^lutiüort gebeten; aber feiner biefer

Öcrreu I)at mid) nod) cineö Sßorteg gelnürbigt. ^^d) ioiE aui*^ anfangen mic^

im Jlsergcfjen ju üben.
'

Sein ©ottfrieb ^i'Un.

5. %n äßil^elm Saumgartuer.

§eibelberg, ben 14. ^uni 1849.

Xiicber iBaumgartncr! ^d) l)abe im ^Jlär^ burd) einen ^ü^'^*^^' 'Stu beuten

mel)reve Briefe'; ()eimgefd)idt, tnorunter aitd) an Sid) unb 3iuff, aber nod) üon

feinem (viuygeu irgenb eine 'J{ad)vid)t befommeu. (^-utlüeber finb bie iöriefe
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ni(^t abgegeben hjorben, ober iä) bin in ^im^ fonft üerfc^ollen. ^^i ha§

ßc^tete ber ^aK, fo tüiE iä) e§ al§ ©träfe für mein lange» ©djtueigen im

Vergangenen SBinter anfeilen; foUte aber ba§ ©rftcrc ber ^all fein, fo Bitte

iä), e§ mit gtoei Sßorten ^u berichten ; benn e§ ift mir baran gelegen, gn Iniffen,

too jene SSriefe ettna liegen geblieben fein mö(^ten.

©ingig öon öegi f)aht ic§ mi'mblic^e 5lnttoort erhalten. @r tnar .^toet

Soge f)\n. Heber feine 5lu§h)anbernng ^aU \ä) eine freunblicl^ere 3tuf!lärnng

erl)alten, ha er nic^t, tüie iä) glaubte, für immer naä) 5lmeri!o tütH, fonbern

nur eine 6s!urfion öon ein :paor Sil)ten mac^t.

§ier in .£)eibelberg ift gegentnärtig großer §atto!^, faEenbe unb fteigenbe

@rmartungen, ^urc^t unb Hoffnung, ©o biel ift getni^, tüenn äßürttemberg

no(^ lange fc^tüanfenb bleibt unb im feinblic^en §eere ui(^t eine uneriDartete

^eniteuj ausbricht, fo ift ^aben öerloren. |)eute ^ei^t e§ ,5toar, e§ lomme in

SBürttemberg bo(^ uo(^ gum @ntf(^eibe ; aber e§ ift nict)t§ SSeftimmteS ha. ^n
^eilbronn follte bie ^ürgertoeljr enttnaffnet tnerben. 33orgeftern. £)ie ©olboten

T^olfen aber ben bürgern felbft, unb e§ fotlen barauf 4000 ^lann na^ ©tutt=

gart aufgebrochen fein. S5i§ bato ftnb ,3h)if(^en ben labern unb ben |)effen

unb 53te(flenburgern öerfc^icbene ©ren^gefec^te öorgefotlen, inobei bie Reffen

immer fo öiel 35erluft Ratten al» bie SSabenfer. 5hir l^oben biefe ße^teren bie

terbammte Untugenb, ha% fte mit Wann unb 5Jtau§ nac^ feber fleinen

©Galoppe nac^ öeibelberg, 6 ©tunben tüeit, l)erein retiriert tommen unb ?ltte§

in Slngft unb ©(^reden öerfe^en. @§ ejiftieren f(^on t>iele ^atailtone jungei:

S5ol!§mannfc§aft, toelc^e gan,^ orbentli(^ einejergiert finb unb, in blaue SSloufen

gelleibet, gon^ couragiert retiolutionär au§fet)en; ein gan,^ guter .^ern für eine

rabiate 9teDolution§armee. 5Jlan ftel)t bie präc^tigften öeftalten barunter,

©ie marf(^iren, i^re S3ünbel auf bem 9iüdEen, Inie bie baren 5£eufel einl)er.

2)ie ©olbaten, bie betnoffnete ^ugenb unb ba§ arme ©tra^enbol! finb nod§

gang guten 5Jlut^e§; bie fogenannten SSürger aber unb bie folibe ^auerf(^aft

finb nic^t fauber. 2[ßenigften§ trilt lein 5Jienfc§ mit (^elb l)erborrütfen. ^er

größte Uebelftanb ift, ba§ e§ an Offizieren fe^lt. SSei ber ßinie finb eine

^enge eingefd^lic^ene reactionäre Offiziere unb bie aöancirten Unterofficiere

lijunen bie £)i§ciplin nic^t immer l]alten. ^ann unb mann l)ei§t e§, e§ feien

toieber einige Dfficiere öerfc^tounben. Unb fo ift ey ein uu^eimlic^eö 3)ur(^=

einanber. 3)a§ Sßoll fc^reit noc§ 3>crratl) unb fie^t überalt ©pione, fo ba^

man fic^ fe!^r in %ä)i nehmen mu§, nic^t unborfi(^tiger Sßeife gu fragen ober

ethja in ^^i^ft^'^u^^fi u^ ^^^^ ß'anone !§erum,]uf(^lei(^en.

5!Jliero§latü§li ^at nun ben Dberbefe^l übernommen. Tlan fagt, ba^ er

bie 5lrmee !^inter bem 9tec!ar auffteUcn inolle, öor.^üglic^ t)on ^eibelberg bi§

^cannl)eim; tüa§ auc^ gerat^en f(^eint; benn an ber ©renge gegen bie 9t^ein=

pfolg unb ^oben fielet nun bereits ein formibable§ .£)eer mit lüeit überlegener

Artillerie; unb bie ßaöalterie altein ift öietteic^t fo ftarf al§ bie babifc^e

Infanterie, tuä^renb auf unferer ©eite blo^ ettua 30 ©tüd (S^efc^ü^ unb

2 9tegimenter Dragoner finb. 2Benn .^eibelberg angegriffen tüirb, fo !ann i(^

au(^ ^ulöer ried^en, inbem i(^ gleii^ neben ber ^ieifarbrüde tüo^^ne, !^art am
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f^Iu§. Sc^on Tiie^tere OJcale ^at man Äanoncn bic^t unter mein §enfter ge=

fteUt, aU man ben geinb auf ben Werfen glaubte.

g§ finb biefer 2age öiete gc^toei^et ^ier, tt)cl(^e, ttjeilS al§ £ffi,5iexe,

t^eilö alh ©emeine, bei ber 600 Tlann ftaxfen grembenlegion au» ber Sc^tüctj

fte^en. ©5 mögen tt)ma 100 Sc^toei.^er babei fein. ^(^ ^abe bebouett, ba^

fic in ^axlÄtut) fic^ in ben ^uniputfc^ mifd}ten, toeI(^en 8trulüe unb (ion=

foTten jüngft Derjucfit ^aben. Sßenn biefe kämpfe in ber 3u^i"Ut auc^ nic§t

ausbleiben toerben, fo ift e§ boc^ t^öric^t, bie ie|ige jonft fo prcfdre i'age

noc^ baburc§ ju öerf(^Iimmern.

Strutüe !^at gar feinen ^oben im fBoit; er ift in bie !on[tituirenbe S?er=

fammlung nic§t einmal getnöt)It tüorben unb inolltc bie 9tegierung ftür^en!

ba gegen frfjrcit atte§ \m^ öecter, lüie ber öirfcf) nac§ einer 21>afferquet(e. Sßenn

er je^t fäme, fo tüiirbe bie moralijc^e Sßirfung fo gro§ fein, ha^ ba» 2So(f

in feinem Flamen aEe ^inberniffe befiegcn lüiirbe. — ^ä) meinerfeit» fjoffe

nur noc^ auf irgenb eine» jener tounberbaren ©reigniffe, toelc^e in ber neuen

^eit fo ungerufen fommen; ic^ ^offe um fo mef)r barauf, a(§ e§ gan,^ be=

ftimmt ^ei^t, ber :preuBif(^e ^önig luoKe naäj ber 5Heberlt)erfung ber füb=

bcutfc§en 9ietio(ution and) ein Söort mit uuö Sc^tneij^ern fprec^en. 3]on ber

ortigen 9Jeaction§fiitfe ^reu^en, £efterrcic^ unb 9tu§lanb ift ha§ ^Herärgfte

ju erhjarttn. ^ubefjcn f)offt man fjier in biefem ^aöe, ha^ bie Sc^tüei.v fo

tüie fie ben 5lnfto^ gu ber gongen fe'ef(|ic{;te gegeben ^ot, ouct), toenn fie an=

gegriffen iDÜrbe, einen guten (Sc^tuBftein fe|en unb bem £inge eine onbere

SBenbung geben tüürbe; unb bie§ t]offe ic§, ol§ guter Setitneiger, ebenfottö mit

Sut>erfict;'t. ^c§ (offe ben 9\uff Oietmol grüben.

©ottfr. ßeaer.

G. 5In bie 5Rutter unb (Sc^toefter.

Öeibelberg, ben 24. ^uli 1849.

Siebe 5}lutter unb Sc^tücfter!

S)er inliegeube ^rief, tnetc^en \ä) on feine 5Ibreffe gu beforgcn bitte, t)er=

anlofst mict), enblicf) tuieber einige feilen on ©uc^ ju fcfjreiben.

^c^ ^obe nömlid) an ben ©toot^rot^ Sulger liegen bem nä(^ften .'perbft

unb StBiuter gefctjrieben, um gu erfof)rcu, lüaS bann gefd§e[)en foK; bo bie 3cit,

tüelcije icf) ()ier gugubringcn f]abe, balb um ift. ^sm September gebenfe icf) ^eim

5n tommen.

S:ie bobifc^e 3h't)o{utior, tnelc^e im 5)lai au^vbroi^ unb bi§ im ^uli ge=

Iröbrt bnt, bat aucf) meine ^^inongöer^öttuiffe obermal» oermirrt; benn ber

ä'crfebr gegen 5Jorben ift bie gonge ^eit über unterbrod)eu geluefcu. ^n glüei

2Bod)cn lüerbe ic^ ettno 2(»0 Bulben für ein ,f)eft (V)ebic^te erf)alteu, meiere ic^

t)eraui?gebe, unb bamit mitt i(^ bann, bo ic§ fouft im Sinne batte, üon t)ier

a\u^ ncri) eine 2our gu mocf)eu, fetbft mi(^ ouf ben 3i>eg üerfügcu unb mein
Weib einfaifieren. 2:eun icf) möcfjte in feinem ^otte md) S^x\d) "fommen, ot]nc

meine Scf)ulben begabten gu tonnen, ^c^ lüeife nic^t mebr, ob id) Xir, liebe

5!)iutter, ben (^"m^foug ber 50 Ohilben angegeigt bobe. $rBenn e» nid}t gefd^e^en
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ift, fo ^abe \ä) cö über bem .^rtegglärm üergcffen, iüelc^cr ficf) lange um §eibe(=

bexg ^erum3og. @ö iDurbe in bet 9M§e öon jtoei ©tunben !anonirt unb ge=

:|3Üloert unb ein |)aar ^at !amen bie geinbe 6iy öor bie ©tabt, bafe tnii: fte

auf bem Serg herumlaufen faf)en. @ie fc^offen in unfere (Waffen l)erein, über

2000 Schritt lüeit, unb ein ©olbot fiel tobt um, nic^t tneit öon mir, auf ber

SSrütfe. hierauf fanben loir, bie mä)t5 ha ^u tf)un Ratten, für gut, un§ ein

toenig prütf^u^ie^en. 2)ie 5prenBen l^aben f)alt auc^ 6c^arffc§üljen. ^ä} öer=

fügte mi(^ auf mein ^ttnmer, aber ba lüar eS noc§ ärger. 2)ie .^auSleute

flücf)teten if)re -^abe, tüeil ba§ öau§ am äßaffer fte^t; e» tüaren Kanonen

bid)t unter meinem ^enfter aufgefahren, lüelc^c über ben dhdax ben ^eiub a6=

Italien fottten, toelc^er, im j^aU^ er ernftC^aft angegriffen ^ätte, lt)a§rfc§einli(^

biefe Kanonen, fammt bem .^au0, Dor Inelc^em fie ftanben, au(^ ein trenig

berüiJfic§tigt l)a6en loürbe. S)ie babifcfien ©olbaten mußten inbe^ bie ©tabt

öerlaffen, tüeil im 9iüifen eine ©c§la(i)t oerloren tr)ar, unb am anbern ^Jlorgen

rüdten bie ^reu^en Dor ©onnenaufgang ein. ^§r ^abt übrigens bie gan^e

^efc^eentng je^t felbft auf bem §alyM. SBenn mon nur orbentlic^ umgebt

Bei 6uc^ mit ben babif(^en ©olbaten ; benn e» finb fef)r braöe ßerle unb f)abm

]\ä) tapfer getüef)rt.

^k 5preu§en ^aben i^ren ©ieg tl)euer erlaufen muffen, obgleich fie bie

Uebermac^t f)atten. ^efonber§ bie babifcfjen Kanoniere ^aben fic^ {)elben=

mä^ig gehalten. @ie arbeiteten, ba e§ fe!§r §ei^ toor, im bloßen ^emb, tüie

bie SSäcfer öor bem SSactofen, bei i^ren Kanonen, unb tüaren noc^ forfc^ unb

tüo!§lgemut^ babei. ^f)re S^ertüunbeten ^aben fie felbft ööttig tobt gefi^offen,

bamit fie ben ^Preu^en nii^t in bie §änbe geratljen.

:S)ie f^reil)eit ift ben £)eutf(^en für einmal tuieber eingefallen tnorben,

bo(^ tüirb e§ nic^t lauge fo bleiben, unb ber ßönig öon 5preu§cn lüirb fi(^

tüoI)l f)üten, mit ber 6c^H3ei] anzufangen, äßat^rfü^cinlic^ Serben näc§ften§

bie beutfc^en y'yürften felbft einanber bei ben köpfen nehmen. 3)a§ SSol!

^aben fie gemeinfc^aftlic^ abget^an; aber nun fe^t e§ beim Seii^enma^l

§änbel ab.

^lit f(^mer3li(^er Ueberrafc^ung i)abc icf) bie öerfc^iebenen Sobesmac^ric^ten

gelefen ; fein einziger SSrief !ommt, ber ni(^t eine enthält. Xtm .^einric^ ^)

laffe ic^ lonboliren. 5ll§ ic^ 2)einen 33rief la§ unb an ben 6a^ lam, too e§

Dom Sobe feiner ^xau ^ei^t, ba glaubte ic^ juerft, e§ l)anble fid) Dom Cnfel

in Ölattfelbeu, tnaS mir boppelt tuef) getrau I)ätte, toeil ic^ i^n fo lange

nic§t befuc^t unb gefe^en f)ah£.

5)o(^ e§ lüirb bun!el, unb ber SSrief muB ^eute noc^ auf bie ^oft.

Dr. (5(^uli5 ^) lt)irb je^t auc^ lüieber in !^nxiii) fein, ha er für einfttoeilen

tüieber augpolitifirt ^at in 2)eutf(^lanb.

^) (§t)x)a 10000 Wann be§ lion ben ^reufeen bcfiegtcn öabifc^en 5Retio(utiDnaf)ecre§ tfaren

im 3uni 1849 auf Sdjtpeijet (Bebtet gebrdngt irorben.

^) @inem (V)eid)lfifterfinbe ßeüer'^.

3) 3Bilf)clm Srf)u(5 auö £armftabt (1797—1860), ber befanntc beutjc^e ^Pubticift unb

9}]ilttär|cf)rift[teller, fef)rte narf) ^tuftöfung be# ©tuttgavter Ütnmpfparlament^ nac^ 3üi''it'^ äurüif.
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T)oä) je^t fel^e i^ feinen ©tt(^ mel^r. SB{§ auf toeitere§ grü^e id^ (Suc^

tanfenbmal fo tüte aEe im .^aujc unb übrige Gelaunte, ben ßonrab ^iotbotf,

auä) ben Äramet. 6uet ©o^n unb trüber

^. fetter.

7. 5ln 3o^anna ^app.

ÖeibelBetg, ben 7. S)eccnt6er 1849.

Sfjeurc greunbin ! Dbgleic^ o:§ne ^ered^tigung, toax ic^ boc^ in einet 5lrt

unBeftininiter ßrtoartung, ha^ iä) ^eute ober morgen noc^ ettoa§ f^reunblic^e§

bon 3§ncn empfangen toürbe. 3)ie bittere DZot^it)enbig!eit jtoang ntic§ gu

biefeni inftinftntä^igen |)offen unb !ein liebeöoller ^ru^ ^at je feine ©enbung

Bcffer erfüllen können, al§ 3^i^ legtet öor Syrern ©(Reiben.

S)ie (Setoipeit, ba§ ni(^t§ 6ontientioneIIe§ in ^!^rer |)anblung§lDeife fein

!ann, f}ai mir feine SQSirlnng no(^ öerfüp. 3:ro| be§ Ieibenf(^aftlid§en SeBen§,

loelc^c» ic§ feit einiger 3eit geführt l^abe, l^ätte ic^ boi^ nic^t geglaubt, bo^

mir noc§ fo elenb gu 5}lut!E)e fein lönnte, aU e§ mir bergangene dlaä)i unb

ben ^lorgen barauf getüefen ift. ^(^ tüar bie Ie|te 2Boc§e ^inburifi fojufagen

gUt(!Iid) getoefen. ^ä) fannte ni(^t§ 2Sünfc§en§lüertl^e§ me!§r, aU einige 6tunben

mit S^nen zuzubringen, unb toar iä) bei ^l^nen, fo backte iä) in glücklicher

SSergcffen^eit Ineber an bie ^u^unft no(f) on bie S5ergangen!^cit, nic^t an mi(^

fclbft, unb nic^t einmal an ©ie. ^(f) ^otte Don ber ganzen äßelt genug, tnenn

ic^ auf ben bergen l^inter ^l^nen ober neben ^^nen ^erge!^enb ^^re ©timme

fortit)äl)reub l)örtc unb manchmal in 3t)r ^efic^t fa!^, ober im ^^^^^^c"»^ auf

3l)re §änbe fc^auen fonnte, Wenn ©ie ettria§ orbeiteten. @§ tüar gerabe lein

rü!§mli(^er ^uftanb, unb e§ ift öietteii^t unfc^icfllc^, bo§ iä) ©ie noc§ mit biefen

klagen in bie ?^erne öerfolge, ©ie, tüelc^e genug felbft 3u tragen l)a6en. 3lber

crftenö tann ic^ ben heutigen Slag nur baburi^ erträglich Zubringen, ha^ i^

irgeub eth)a§ an ©ie fc^reibe, unb bann lüerben ©ie au(i), Irenn ©ie biefe

feilen erl)alten, überzeugt fein !önnen, ba^ eS mir h^ieber frif(^er unb beffer

3U Wui'i] ift. ^c§ tnitt ;3^ncn znfünftig nie mel^r öon meiner ßiebe fc^reiben,

fonbern ganz öernünftig öon 9Jleuf(^en unb fingen, bie ic^ fe^e, unb mit

taufenb ^rcuben öon ^l^nen felbft unb 3§^'f^ ©c^irffal, toenn xä) ^l^nen auf

;^^re 5lufforberung irgenb ettoog @ute§ ober 5lufmunternbe§ fagen fann. 9lur

mu^ i(^ ©ie bitten, immer unb fo lange ju leiben unb zu glauben, ba^ mein

|)erz an ^l^nen l)ängt, ouc§ trenn \^ 9ti(|t§ mei^r boöon fage, bi§ id) 3f)nen

fclbft meinen 5lbfatt öertünbige; unb \ä) trerbe fröl)lic^en ©inne§ ber @rfte

fein, tüclc^er bie brürfeube Soft öon !^l)mn unb mir zuglcii^ nimmt. 2)a^

bie§ jebod) balb gef(^et)en Irerbe, baran ztöcifte iä) felbft. ^Jieine 3"9cnb ift

nun öorübcr unb mit i§r mirb aud) has, ^ebürfni^ nac^ einem jugenblic^

Öoetifd)en fölüde fc^toinben; öieltci(^t, toenn e§ mir in ber SQßelt fonft gut

gebt, Uierbe ic^ no(^ ein frDl)li(^er 5}lenf(^, ber biefen ober jenen SSinterfd^tüan!

aiiffül)vt. 53(cin .^crz aber einem liebenben SBeibc nod) al§ baare 5JUinzc an=

zubieten, bazu, büntt mic^, Ijahe xä) e§ nun fd^on z« H)^ abgebraucht unb
tocrbe eo nod) ferner abbraud^en, bi§ c§ nur öon 3^nen frei ift. Unb töa§
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folttte iä) noc^ mit ben !^etligen unb jü^en Erinnerungen anfangen? 93lü§te

iä) ntc^t iebcn traurigen ober glüc!lid§cn 5}ioment, tnelcCien i^ frü'^er beriebt,

tote ettt)a§ Öefto!^Iene§ öeröergen unb üerfc^lncigen'? @» toäre mir ganj ärger=

Iid§ 3u ben!en, ba§ i(^ ^. ^. bie Ie|te 9Io(^t nmfonft fo traurig getüefen toäre,

unb fte gonj au§ meinem @ebäc^tniffe öertilgen müfete.

3«^ ^otte ganj feft gej(^Iofen, 6i§ gegen ^Dtorgen. 5l6er um '^oTB brei U'^r

ertoo^te i(^, it)ie toenn i(^ jelbft öerreijen mü§te. SBö^renb \^ munter tuurbe,

tarn e§ mir nac§ unb naä) in ben @iun, tnorum e§ fi(^ !^anbelte: iä) ging

an§ f^enftcr unb fa!§ jenfeitg be§ 5ie(far§ Sic^t in ^!§rem ^immer. @§ ftral^lte

l§eE unb ftiE bur(^ bie l^eEe SBinternac^t unb fpiegelte fii^ fo fc^ön im f^Iuffe,

hJte \ä) e§ no(^ nie gefeiten. Obgleich öon ©i^Iaf feine 9iebe me^r tüar, fo

l^ätte \ä) bod^ um feinen $rei§ ein Sid^t angejünbct, au§ f^urc^t, ©ie möchten

e§ bemerten, unb id) tüoEte ^!^nen mein ormfeligeg SSilb nic§t noc§ aufbrängen,

"bei ^f)xex fonftigen 5tufregung. 5la(^ einiger ^eit glaubte iä) einen äBagen

l^inou§fa!§ren ju l^ören, unb balb barauf roÖte er jurüdE über bie 33rü(fe. ^e^t

gel^t fie, bai^te ic§, brückte mein ÖJefic^t in ba§ Riffen unb führte mic^ fo

f(^Ie(^t auf tt)ie ein ^inb, hmx man ein ©tütf ^wrfe'i^ßrot genommen l^at. 2)en

ganzen Sßormittag toar i^ bum)3f unb tobt unb fagte mir: biefe 3^^^ tnirb

auc§ öorübergel)en ! ^a, fouberborer Steife mifc^te fic^ in meine S^rauer ein

Slerger über jene fohlen ^al^re, tno ic^, mie xä) öorau§äufel^en glaubte, über

meinen je^igen ©c^merj löc^eln tnürbe. Unb gerabe aui biefem 5lerger laufc^te

eigentlich nur meine eingige Hoffnung, bie |)offnung auf jene ^Q\t ber 9tu]§e

unb ünbefangenl^eit. @§ tüar ber oltbetannte 6troPolm be§ @rtrin!enben.

2)0 brachte mir 5JkjO tta(^ 2:ifc§ ^l^r aUerliebfteS S5riefd§en, tt)el(i)e§

mir tüie eine Sonne aufging, ^s^x^ lieben Sßorte öerfe^teu mic§ bolb in bie

9tormalftimmung, in tüclc^er iä) nun längere ^^^t bleiben tüerbe. ^(^ tt}urbe

fo aufgetoedt, ha^ i^ fingenb in meinen ^a:pieren gu Iramen anfing unb @ie

ouf eine 3}iertelftunbe rein öerga^. 3)arauf machte ic§ einen tüchtigen ©pa3ier=

gang unb tüurbe mieber traurig, unb nun fc^reib' id§ an @ie. ^ä) fann ^l^nen

nid^t fagen, tnie toeic^ unb linb mic^ ^^r SCßunfc^ überlommen ^at, ha^ iä)

^l^nen unter alten Seben§üer!§ältniffen gut bleiben möchte ! ^a§ ift bo(^ !§alb=

tt)eg§ ha§, toag id) getnünfii^t l^abe: eine §eimat in einem eblen unb t)er=

ftänbni^reic^en tt)eiblic§en ^erjen, unb me!^r toilt \ä) je|t ni(i)t. %ä), ic§

glaub', iä) fd)reibe immer ba§ ©leiere. S)a§ ift ein fe^r langtneiliger S3rief

für @ie; aber ic§ fd)reibe il^n nur für mic^, ©ie brauchen i!^n ni(^t auf ein

5Ral 3u lefen, unb tt>enn e§ 3^^^^ unbequem ift, benfelben aufjubetüal^ren,

fo öerbrennen ©ie i^n fogleic§ ^). ^ä) teilt lünftig über onbere £)inge f(^reiben

unb ni(^t me!^r fo biet. §eute 5lbenb tnitC xä) ju §ettner§ gelten, bomit xä)

bo(^ etU)a§ öon ^l^nen fprec^en !§öre; ioenn man £>urft l§at, fo ift fc§le(^te§

SBaffer beffer al§ gar teine§. ©ie tüerben je^t in ©tuttgart fein. 2^hrx ©ie

ted)t tüol^l!

1) 9Jiaj ^app, ber Sruber.

^) 2)er SSrtef ift offenbar nie an 3fD^tin"a abgegangen. 2Bentgftcn§ befinbet er fic^ unter

ßcEer'g 5pa^3ieren.
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S)eutf(i)e 3f{unb)cf)au.

Sen 11. ^ecemBex.

^c^ tüetB no(^ nic^t, tüenn bie§ ^Papier fortfomtnt, imb hiiH e§ no(^ DoH

fc^teiöen. ^ä) tüax fett 3§ter 5l6reife jc^on jtöet 5Jlal in 3^xem elterlii^en

|)aufe, ^a6e aber nux 3f)re ^Jlutter gefe^en, iitbem 3!)r 25ater , Oon früf)ercn

Sefuc^cn ermübet, auf feinem ^i^wxer toar, unb ic^ il]n burc^auS nic^t ftöxen

mochte. 3^i-e Butter fprii^t ^u meinem großen 23ergnügen fe^t üiel üon

3§nen.

SSet |)ettnex§ ^abe i(^ l[e|t^tn fc^lec^te (^efc^äfte gemacht, ^c^ traf Wiok=

fc^ottö boxt, -^ert ^olef(^ott Ia§ einen 5l6fc§nitt an§ einem biätetif(f)en

äßerfe öox, ha§ er f(^rei6t, ba§ ^apitd über |)nnger unb S)urft^j. @§ fam

barauf f)inau§, ha% man fterben muffe, tüenn man ni(i)t§ me'^r effe unb trinte;

hjoö mic^ fe^r frappirte. 5ltterlei §ä^lid)e p^l^fiologifc^e ^iuSbr-ücfe trug er,

um bie 5pitte p öergolben, mit einer 6orte öon fü^ent ^otljo» öor, toelc^e

mir, tro^ meine» @lenbe§, einen abfdjeulic^en Öac^!rampf öerurfac^te, too§ mir

faft übel bcfam. 3)on ;3^nen aber mürbe fein SBort gefpro(^en, al§ einmal

flüchtig, ha^ ©ie nun in 5Jlün(^en fein ioerben, unb al§ iä) fagte, 6ie feien

erft ^eute fort, fo bebauerten fie, ni(^t nod) einen SSefnc^ bei 3^nen gemacht

5u ^oben. 60 mu^te id) burftig toieber abjie^en, unb bie guten ßeute !§aben

micf) unbetou^t am beften beftraft für meine geheime ^einbfeligteit unb für

meinen Unban!.

^^ür ^§re SSeilt^en bonfe i^ ^^er.^lic^. 6ie liegen in ^§rem Sßrieftöf(^(^en

unb toenn ber Ort, tuo biefe§ liegt, eine 9tuf)eftätte genannt Inerben !ann, fo

l)aben bie 33lumen allerbingg eine folc^e gefunben. ^c^ !^atte fie bagumal in

einer metaucfjolifc^ Iniberfpeuftigen Stimmung faft abfi(f}tti(^ auf ^^rem ^enfter=

fimö liegen laffen unb e» nad)^er fef)r bereut; nun ^abe ic^ fie boc§ norf) be=

fommen. !^d) madje mir manchmal 33ortx)ürfe, unb ic§ mei§ nii^t, ob iä) fie

meinem ganzen Ö)ef(^le(^t ma(^en fott, ba§ ic^ fo tnenig @ef(^i(f für einen

unbefangen anmut^igen SSer!ef)r i^aht, ba^ iä) erft bur(| bittere ©djuterjen

lernen muBte, mein öefü^l in SSanbe 3U legen unb mic^ in einer fi^önen

greunbfdjaft fro^^ gurec^t^ufinben, ftott glei(^ ßiebe ^u begehren unb geben

p motten.

(Sü tommt übrigen^ öietteic^t öon bem öerl)ältni§mä§ig fleinen Segriff,

toclcf)er fic^ in S5e3ie£)ung auf ?^reunbfc§aft überl^aupt nac^ unb nad) in mir
auögebitbct l)at. ^c^ mu^ tüirtlic^ offen gefielen, ha^ mir bie 5^-eunbfc^aft

feine grofee ßücfe in meinem Seben auffüllt. @§ t)erftef)t fic^ bn mir Oon

fclbft, bafe alle tüchtigen unb offenherzigen ßeute fi(^ gegenfeitig gut fiub, ha%

bie föleidjgefinnten ,^ufammcnn)irfcn, ba^ man fic^ ijilft, too man fann, fic^

butbet unb feine 5Jleinungen liebeöoE auötaufc^t. 2ßaö aber f)ierbei für bie

tiefftcn unb innerften .^erjeuöbcbürfniffe (Senügcnbeö l)erauyfommt, ba§ fe^'

id) nic^t rec^t ein. 5}tan tnirb fo oft getrennt ; iä) erluerbe mir neue fyreunbe,

h)cld)e mir fo lieb tnerbeu tuie bie frül)eren; biefe if)rcrfeitö tl)un ba§ @lei(^e,

unb fo entftet)t ein gro^e» C^icmebc öon guten unb mannigfoi^cn (?l)arafteren,

') „Uiitcriitri)iini\cii über baä ^hi()runcvjticbüvfnin bc-3 ajiciifc^cn". 'Jfcuticavbcitiing öon
licbcmauii'ij brittem ÜMinbc bei- ^lUjljfiolügie. ÜJergl. ^JJbtcfrf^ott, .r^cttncr'ö ^Jiüu^Mtrotl) , 2. 5.
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tnelc^e üon eiitanbet ^ören unb oft eine getneinjc^aftlii^e 6l5tnpott)ie ^ahtn.

5(ber gerabe baburc^ Inixb bie greurtbfc^aft mef)x öffentlii^, fojial imb, -mtc^

bün!t, hai\ tnaö fte fein foH, unb am 6eften ift. ©§ mag eine ^eit gegeben

^aben, tno bie großen leibenfc^aftlic^en unb ibcalen ^reunbfc^aften gere(^tfertigt

tüaten; ie|t aber, glaube iä), finb fte e§ nid)t mef)r. Unter ben 5JMnnern

tüenigftenS fi^eint e§ mir je tönger je met)r unpaffenb jn toerben, lt)enn ^tüei

fo ettDo§ re(^t ^efonberey unb (äi;quiftte§ unter fi(^ ^aben tüoHen. 6§ ift un=

bürgerlii^ unb unpolitifc^. @§ ift f(^ön, toenn fid) ^UQ^^^^'i^i'unbe il^r gan^eg

Seben burc^ fo lang aly mögli(^ aufmerifam unb treu bleiben, aber ber innerfte

l^et^e |)unger be» ^er^enS l^at baDon 5Hcf)t§; bei mir tüenigften§ ni(^t.

^n SSejie^ung ouf grauen ift e§ ettoay anbereö. 5lber auc^ ha mufe ic^,

luenn tc^ für eine einzelne eine rec^t l)ingebenbe 3^reunbf(^aft befommen foü,

juerft geliebt ^aben ober öielmc^r: ic§ lenne !§ier feinen Unterfc^icb jlnifi^en

beiben 5leigungen, unb ba§> äßo^lmotten, ha^ i^ für bie fyrauen im 5lKge=

meinen empftnbe, ift buri^anS leine ^i^eunbfc^aft, tüenn fie mir anä) no(^ fo

na!§ fielen ; e§ ift nur 5lrtigfeit. !^u meinem 9lo(^t^eil üermiffe ic§ leiber eine

gefeltf(^aftlic§e S^ugenb, jeneg unf(^ulbige (Soqucttiren unb ^reunbli(^t§un bei

faltem SSlnte, tnomit öiele junge Seute ftc^ fonft ha^ ßeben angenef)m

malten.

D je ! 2ßa§ ift ha^ für eine langweilige $Prebigt ! @» ift, tüie ii^ e§ über=

lefe, bo(^ ni(^t ^llteS hja^r! 5lber iä) !ann mit^ je^t ni(^t rec^t anäbrüden.

^ä} banh fe!§r für Subtoig f^eucrbai^'§ (Sru^. SSei biefem 5lnlaB möchte tc§

6ie Bitten, ni(^t fo entf(^ieben reftgnirt in bie ^ulnnft gu blidten: ^toei, bret

näc^fte ^a^re !i3nnen folc^e SSeränberungen unb Umlüäl,]ungen in toeiten tüie

in engeren 35er^ältniffen ^eröorbringen, ba^ üiele Otüdtftc^ten öon felbft

fc^minben, anbere aber jur @eite 3U toerfen, bie erfte ^ftic^t tuerben !ann. @§
fann einen fot(^en 2)urcl)einanber geben, ba§ 5ll[e§, Jt)a§ ftc^ liebt, feft anein=

anber flammern mu^, o!§ne ha% bie 5lnbern be^tüegen fcf)limmer brau finb.

9htr bie |)alb^eit bat gar leine ^ufunft. Segen @ie mir bie» nic^t al§

2ei(^tfinn au§! ^ä) bin eben fe^r befümmert für 6ie. ßeben @ie fo glüdllid^

unb f]eiter alö möglich ! @ie lönnen e» gctt)i§ unb fagen e§ ja felbft! ^ä)

^offe balb öon ^^ren fyortfc^ritten in ber .^unft ^n ^ören ; ob id) lüo^l jemals

ettoaö öon 3^nen ^u fe^en belomme?

^^x ergebenfter

(Sottfr. ßeEer.

^eibetberg 1849.

©c^öne SSrücEe, f]aft micf) oft getragen,

3Benn mein ^n^ erluartunggöott gefc^lagen

Unb mit bir ben ©trom ic^ überfd^ritt.

Unb mic^ bünlte, bcine ftolgen S^ogen

©inb in fü^nerm ©c^tuunge mitgezogen,

Unb fte füllten meine 5^eube mit.



2Bel) bei* 2:äuf(^ung, ha tc§ ic|o fe^e,

Sßenn ii^ fd)tüeren Seib§ ^inübei-gel)e,

^a^ bet Saft fein ^oc^ ftc^ füt)Ienb biegt!

©oll \ä) einfam in bie ^erge ge^en

Unb na(^ einem fc^hjac^en (Stege f^Dd^en,

£er fic^ meinem Kummer äittetnb fügt?

5Ibet f i e mit anbetm 2SeI) unb Seiben

Unb im .^ergen onbte ©eligfeiten,

2;tage leii^t bie Blü^enbe Öeftalt!

©c^öne ^türfe, magft bu etnig fte^en:

(ämig aber tüirb e§ nie gefc^e^en,

®a§ ein 6eff'xe§ 20ßei6 ^inüberhJaEt

!

8. %n ^erbinanb ^reiligrat^.

Sieber f^teiligrot^ ! ^<^ bin mm bo(^ }xo^, ha^ ic^ meinen 6(^u^ ptoBirt

f)abe, ba ei: mit ein fo eble§ Beleibte^ äßilb getroffen ^at, unb e» bleibt

alfo babei, ha% ic§ in einigen Sagen £i(^ auffudie ^). £)a§ @c^o meine§

©d^uffeS tnar mir eine gan^ ungetoof)nte unb lieblii^e 5Jlufi!, unb mie, tüenn

man einen fetten 5tuerl^al)n gefc^offen l^at, tüot)l eine 3Beite nac^ bem ©d)ufe

unb f^aH ettna no(^ eine fd^öne 6c§toungfeber au5 ber Suft fäHt, fo traf bar=

auf S)eine „3Senu§" nac^üingenb ein^), gerabe al§ iä) mic^ mit ben @er=

öinuS'fc^en ©albabereien über ©^ofefpcare bef(^äftigte. @in gebrückter S)an!

für toiebcr^olte ^oben tüirb'enblic^ t)offentIi(^ im Saufe biefe§ ©ommerg er=

fc^einen. <5o biet, tüa§ ba§ 5lu§bleiben be§ „(Grünen ^enri" betrifft.

3Bo§ bie reii^e ^übin belangt^), fo bin iä) immer no(^ p f}ahtn, unb

gerabe eine ^übin ift ni(^t fo übel;; nur müfete ba§ „reit^" geftrid§en toerben;

benn ic§ l^alte e§ faft für bo§ einzige ^uöerläffige @enie=©^mptom on mir,

tnenn i(^ ^n jineifeln beginne, ba^ ic^ notf)tüenbig ein armer ©c§lu(!er

bleiben toerbe.

3)en britten $Pun!t mit ber ^inb§taufe betreffenb, fo ift ber h)efentli(^fte

(Segenftanb berfclben ba p fud)en, Ino ber beutfc^e ^<^aifer geblieben ift; obgleich

i(^ nic^t in 5lbrebe ftelten tüitt, ha^ ber fragliche Urheber mel)r guten Söillen

pr ^Pofition unb I)arftel[ung be» erfteren, ol§ be§ legieren gc!§abt !§oben unb
tieKeic^t noc^ f)aben mag.

») 5. fjreirifltntf) an 05. fieUer, .^öiu 6. ^Kärj 1850: „Teilt Scf)ii^ iiis mane f)at flut

getroffen. ®ae ift freilid) fein SÖunbcr, ba irf) tägticf) birfer tperbcu foU unb fomit für ^rcunb
unb gcinb eine immer »eniger ju fel)tenbe 3ieli'^fi^c abgebe." 2B. a^udjner, g. greiligratf),

58b. 11, e. 229.

^) „33enu§ unb 'Jlbonie" nad) ®I)afcipeare.

^) (Irciligratt) ftagt in bem üngcfül)rtcn it^rief fct)er,icnb, ha^ Weiler feit jiuei 3[at)ren uid)t§

me'^r t)Dn firf) l)ören liefe: „Wein ,®rüner |)einric^' porfjte an meine %i)üx, um Wunbc üon 3)it

3U bringen; !eine 3eitung melbete, ,ber frifc^efte 5)id)ter [ber jungen ©d^tpcts' I)abe eine reiche

^übin gct)eirot()ft ober »ocnigfteni bem 3teid)dtag§beputirten 3Bitt)eIm Sdjulj ein erfte§ Äinb
on^ ber laufe gc()übfn."
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|)a6en nun unfexe großen ^Profaiftcn nii^tö @r!tecf(ic§e§ ju 6tanbe

geBrad^t, fo ctfrent e§ mid§ nm fo mcl^i-, au§ 2)einem 35ticfe ju erfefjcn, ba§

e§ ben ^IMnnern ber gebnnbencn Ütebe beffer crgef)t, unb icf) tüerbe 3)e{ne 3h)et=

fü^igen SSerfe ni(^t mit bcm !ritifd)en 5lnge bes -^errn 35 = 3Stfc^er ju

Tübingen, fonbern mit bcr eingenommenen 3}orlieBe eine§ alten ,^errn 3}etter§

Betroc^ten unb Betonnbern. ^nbe^ atten ^tefpect Dor Sßil^elm ©d^nt^; ex ift

tnenigftenS einex bex lüenigen (Sxanföpfe öon ^nno Xaba!, inetc^e tnebex 2^!^oxen

no(^ Schufte getüoxben finb.

^(^ fiabe noc§ einen ^ieifegefä^xten, einen ©(^tüei^exftubenten , bex eBen=

fatt§ na(^ ^exlin xeift. @» !ommt nnn baxauf an, oB ex ft(^ feinexfeit» bie

3eit in ßötn öextxeiBen !ann, in tüelc^em i^olle iä) au^ jttiei Sage Bei @u(^

öexlDeilen fann; nac^ £)üffelboxf !ommt ex gexn mit, fall§ 3)u ^eit ^a[t,

£)einen fxeunblic^en SSoxfc^lag ju öextt)ix!Ii(^en. €B ic^ Bei @u(^, fxeunblid§en

unb lieBen Seuten, auf bem ©op^a lagexn ttjexbe, fommt baxauf an, oB ha§

©(^iff Bei 2;ag obex 91ac§t,]eit Bei (äuc^ lanbet; benn im legten ^aE Bxec^e ic^

nux ungexn anä) in bog gaftfxeunbtic^fte §au§ ein. DBgleid) id) mid^

aud) fxcue auf ein nexnünftigeS Sßoxt unb einigen Unfinn mit ben ^inbexn

jtüifc^eu £)einen üiex äßönbcn, fo t)offe xä) boi^, bex 3öeg na(^ bem ^ölnex

£)om fei t)on £)einex äßo!)nung uic^t fo !ux3, ha^ mix un§ ni(^t ettna noc^

einem 9Jnf)e^unft umf(^aueu müßten, äöix tootten mit ^ntexeffe in bex ioactexen

fRuine ^erumfteigen: lüenn ic§ mic§ um ben illufoxifdjen ^nfjoBex be§ (5)eBäube§

nii^t biet üimmexe, fo leibe i(^ bo(^ no(^ genugfam on ©exmanomanic , um
mi(^ an bem leexeu §aufe ju fxeuen.

^d) !§aBe fc^on fo mand)e fc^öne Schale o^ne ^nn Begafft, ba§ biefe auc§

uo(^ ^inge!§en mag. äßix tonnten attenfaH§ üBex bie§ Xtjema ein ©efpxäd)

Italien im 3)om, moBei ic§ an ©buaxb S)uHex§ 6tel[e txeten müxbe^). 3Bix

tnüxben baBei, in angemeffenex ^iftanj öon einaubex, bie 5lxme öexfdjxänten,

ben xec^ten obex ben linfen ^-n^ öoxfe^en, bann ben 2lrm au§ftxeden unb

lüiebex einjieljeu unb un§ jule^t feierlich bie §änbe xeic^en, obex bxo^enb a6=

ge^en, je nac^ Wm Sluögange.

^(^ cm^3fel)le mi(^ 3)einex öexe^xten ^xau, bex ßätt)e, bem Söolfgang uub

bex ßuife, je nad) bem 33exftänbniffe unb bex 5luffaffung§fxaft me^x obex

menigex bxingtid§. 3LÖenu idj ßät^c^en nid)t me§x tenne, fo t)alte iä) ent=

fi^nlbigenb entgegen, ha^ fte mi(^ toat)xf(^einlid} auc§ uidjt me^xtennt^). 60
:pflegte id§ in fxü^exex 3^^^' (^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ haxan öexgtoeifelte , 3um
lateinifc^ unb gxie(^ifc§ Sexnen mi(^ gu Betoegen unb mic^ be§tt)egen öielfdltig

plogte, 3u entgegnen, §omex ^aBe mid) auc§ nic§t gelefeu unb fei boä) ein

l^affaBlex £)i(^tex getüoxben. 8(^on feit fed)§ ^a^xen net)me ic§ mix jeben

5Jtonat öox, englifd§ ^u lexnen, unb jeben ^Jlonot t^u' i(^'§ ni(^t, unb tüenn

£)u, lieBex ^xeunb, noc^ oiele folc§e UeBexfc^ungen gn Sage föxbexft, toie bie

le^te, fo geB' ic§'§ am @nbe nod) gan^ auf; benn bex „Sime»" lüegen lol)nt e§

ft(| nid^t bex ^lü^e.

1) g^rciligratl) unb (|-buavb Siillev tjatten 1841 Iifabfiifjttgt, ein SIoUkx Toin='3ü(ntm f)erau§=

3ugebett, belfen Ertrag ,]um 'Jlusbau bc-3 Tom? biencn foUte.

-) „Äcit()e, bie 3iappevid)n.it)(ei-itt, ivirft Su nidjt md)x feniien," a. a. 0.



Q2 3;eutf(^e Diunbfd^au.

SBte \ä) mit bem lieben ßiott fte^^eV)? ©at nic^t. Subtoig ?yeuet6a(^

unb bie ßonftitutioneHen in f^tan!furt neBft einigen groben :p§l)fiologif(^en

^enntniffen ^aben mir alle Injuriöfen brannte öetttieben. 3)ie rationelle

5Jtonorct)ie ift mir in ber Üteligion fo n)iberli(^ getuorben tuie in ber ^Politif.

2Bo§ i^ollen ba^^u fagen mürbe, toei^ ic^ noc^ nic^t; [benn iä) :^a6e if)m no(^

nic^t gefc^rieben, tneil er feit einiger ^di ni(^t ju fprec^en ift über fold^e

S)inge. @r l)at fic§ nämli(^ öor ^mei ^al^ren ein alte§ .^aftett gelauft, im

X^urgon, 9lamen§ Siebcnfel§, mit furchtbaren 33erlie^en, 2:^ürmen, 3^al!en=

neftern, einer SSrüde u. bgl. Saju gehören 500 5Jlorgen Öanb, gro^ent^eils

^alh unb 9:iloor, ou§ melc^em er fic^ beftrebt, 100 ©c^toeine, 30 <i?u^e unb

circa 20 5Jlenf(^en 3U füttern. 6r i}ai fein gangeS S5ermögen l)ineingeftec!t unb

alfo genug p tl)un, iüenn er feinen beiben ßbelfräulein, bie n^irflic^ rec§t feine

Wähä)m finb, noc^ eth3a§ ,Xvi^ jur äßat" :^interlaffen Initt. S)a !ann er

leine atf)eiftif(^en S5riefe brauchen. @r tüäre im «Staube, tröfen if)n fol(^e am
^Pfluge, ba§ er im ^orne biefen fammt ben ftattli(^en £)ä))zn in ben ©rbboben

l)ineinfc§lüge. ^ertoeg^ ift je^t in 3ü-i(^; f^^^e grau foll rauchen tüte ein

©(^ornftein.

5ll§ iä) (Bott unb Unfterblic^leit entfagte, glaubte iä) juerft, id) toürbe

ein befferer unb ftrengerer 5Jlenf(^ merben; i^ bin aber meber beffer noi^

fc^le(j^ter getüorben, fonbern ganj, im ©uten tote im 6(^limmen, ber 5llte ge=

blieben unb alfo au(^, fall§ S)u mi(^ fo nod^ brauchen fannft, für 2)id§, lieber

greunb, itnb gebenle e§ nä(^ften§ in gigura ju geigen.

5luf äBieberfe^en

!

£)ein ö)ottfr. fetter.

.^eibelberg, ben 4. 5lpril' 1850.

J) „^Iptopol— »t>te fte!)ft S;u je^t mit bem lieben ©ott unb tva'^ mai^t 5oßeniu§?" a. a. £>.

e. 230.

(6in jireiter 5trtitel: „Sottfricb ßcüer in 93crlin", folgt bcmnäc^ft.)



^xct^eiffic^e ^c(irel)ungcn im moöfimif^cn ^ften.

SBon

I.

Eppur si rnuove ! @§ tft 5lEe§ utnfonft, bte Sßett fd^teitet t)orh3ätt§. S)er

(Seift be§ neunse'^nten 3o^t:^iinbert§ , ber in ber toeftlidjen §einifp!^äre fot(^'

QU^erotbcntlid^e Sßeränberunflen jutüege gefirac^t, bringt unauf^altfam ü6et bic

©tenjcn @uropQ'§ l^inüBer in§ alte Elften. @r üopft an bie 2t)üren uralter

6i|e bejpotijc^er 2öiE!ür; er legt fic§ ol§ brücEenber ?llp auf bie .^erjen ber

S)efpoteu, bie ^al^rtoufenbe ein 6d^atten ber ®öttli(^!eit gerul^t unb toiÜ, üBer

S^rabitiouen , Sitten unb föebröuc^e l^inlücgftürmenb, jene ^uftäube ^erboräoubern,

bie ein langer .^arnpf mit S3orurt!^eilcn unb nienf(^li(^en ©(^toäc^cn Bei un§ in

Europa gefd^affen. S)iefe Srf(^einung ift an unb für ft(^ l)ö(^ft intcreffant, fic

brängt fic^ bem f^orfc^er be§ afiatifdjcn S3iJl!erlcben§ unabineiSlid^ auf unb öer*

bient auc^ in tüeitern Greifen gelnürbigt gu tnerbcn.

5ll§ ic^ t)or öierjig 3al)i-'ßii Tnit bem ^orgenlanbe ^uerft in SSerü^rung !am

unb an ben Ufern be§ S3o§poru§, in bem bunt gemalten Jöorl^ang jtneier 2ßelten,

bie erften Stjpen be§ 5Jlorgenlanbe§ !ennen gelernt, ha ^äüe \d) nid)t im Snt=

fernteften baran gebadet, ha^ einige ^atl^'ä^^nte l^inreid^en tüürben, ben afiatifd^

benlenben unb fü^lenben ^JJlenfd^en au§ bem ^ara§mu§ bergangener 3o^i-"l)iinberte

äu toecEen. 2)ie bleierne ^anb ec^t afiattf(^er 5luto!ratie laftete fc^tüer auf alten

^toeigen be§ polittfd^en unb gefellf(^aftli(i)en 2eben§, bie ©ebantentnelt tüagte

nic^t, au§ ben ©puren ^al^rtaufenbe alter @etüol)n]^eit l^eranögugeljen, unb iuer

auf bie 9iegfam!eit ber ©eifter im 5l6enblanbe !^intoie§, ober bie Sßorgüge ber

beränberten Sachlage in ber ßljriftentüelt ju loben anfing, ber er'^ielt jumeift bie

2lnth)ort: „3[Ba§ ®otte§ äßitte angeorbnet unb über bie ^[Renfc^en öerl^ängt l^at,

ba§ ift l)eute fo gut toie Oor toufcnb 2af|X^n ; benn nur ha^ 2Ber! be§ 5)lenfd§cn

tft Jßeränberungen unb ^öerbcfferungen unterworfen." 2ßo ber Sanbe§fürft qI§

^ottc§ 6(^atten auf ber @rbe figurirt, ha ift ber ^ac^tfprud^ ber Ütegierung

mit (55otte§ SßiEen ibentifd^, (Sefe^buc^ unb @otte§buc^ fliegen ineinanber unb

ou§einanber, unb bie öffentlii^e Meinung l)atte nur bann unb bort an Oppofition

unb ''lufle^nung gebockt, Voo ber oberfte .^ort ber 9iegierung felbft bie .^ciligfeit

biefer ^rincipien angetaftet, b. fj. ju ben öerpi)nteften ^Jieuerungen gefc^rittcn tnar.



64 2)eutfd^e 9lunbj(i)au.

^a, fo fanb imb fa^ i(^ bie ^ing^c im Dften öor bicraig ^ai)xm. 2jer mächtige

ßuftäufi, ben bet ßrim!nefl gefdioffen, bie rofi^ äunc^menbe 6ef(^teunigte 6ommu=

nication unb bet !ü^ne glug be§ gefd^tiebenen 3Boite§ fonnten afeev nic^t iim:^in, bem

nod^ fo öerftocften Sonfeioati§mu§ ber 5l[iatcn ben 9^ac£en gu beugen. (Sinaeln,

fc^üc^tern, ja äag^aft hielten bie ©hallen be§ abenblönbifd^en ßid^te§ i^ren @in=

äug, unb ber beginn einei; tefc^eibenen S)ämmexung mad^te fid^ fc^on tnö^renb

ber 9tegierung§äeit be§ Sultan 5IbbuI St^ia 6emer!(ic^. 1864 traf id^ in Sonbon

in einem ."^affee^aufe auf bem §at)mar!et einige junge £)§monli§, bie fid§ mir

al§ SfJebacteure unb 5Jiitor6eiter einer liberalen türüfc^en Leitung „.^urriet"

genonnt, öorftetlten. „^urriet" Reifet n3örtlid) bie grei^eit, unb id) brouc§te nur

einigermaßen unter ben pd^ft mut^lo§ unb öerftiJrt au§fe^enben, aber tüilbrebenben

@fenbi§ Umfc^au gu Italien, um ju Begreifen, ha^ biefe ^Inlüälte ber türüfdjen ©bttin

ber S^ici^eit toenig 2lu§fid)t auf ©rfolg ^^aben tonnten. 3)a^ SBlatt felBft, im

einfachen 6tile gefd^rieBen, tüa§ neben ber alten bombaftifc^en Stilifti! fd^on

einen ^^^ortfc^ritt bebeutete, ^otte fidl) nur fo tüeit l^inauggelüagt, um bie "^errfc^enbe

ßlique ber ^afd§a§ unb @fenbi§ anzugreifen unb bereu unlautere» ©eba^ren al§

SSerrat^ gegen bie @efc|e be§ ^oran§ unb gegen bie ge!^eiligte 5perfon be§ ß^alifen ]§in=

aufteEen. 5!Jtoberne ^b^ei^ "nb 5principien au üertünben toar anä) fd^on be§^alb

nic^t iljre ©ac^e, tüeil fie forttoö^renb in $ßergleirf)e alnifc^en ber JBilbungStoelt

im Often unb ber im SCßeften fidl) einließen unb au§ Eigenliebe unb 5patrioti§muö

in gar öielen ©lüden unfere Kultur bemängelten unb ber eigenen nationalen,

auf bem ^oran unb ber ofiatifdien Sßeltanfd^auung berul^enben ^ilbung ben

S3oraug gaben. 5Il§ gute Patrioten l^atten bie ^Jtitarbeiter be§ §urriet,
tüeld^e§ al§ Organ ber fogenannten ^ungtürten auftrat, fic^ aud^ mit $Politif

befaßt, unb red£)t fc^arf gingen fie auf Erörterung folc^ec politifc^cr S^ragen ein,

bie ©eiteng ber einer ängftlidljen SSorfic^t falber berühmten ^o^en Pforte !aum

angetaftet tnurben. ^I^re |)aupttuaffe toar ber 5Panflami§mu§ , mit tneli^em fie

ha^ übcrmütl^ige ®eBa:^ren Englanb§ unb 9tußlanb§ in 5lfien bebro^^ten, unb aud^

ber eigenen SanbeSregierung tüarb forttüä^renb ber 2]ortourf gemacht, tnarum hk

%Mn, al§ oBerfter ^orft be§ 3§lam§ , biefe 25erBrüberung be§ föefammti§lam§

bem 5panflatüi§mu§ unb $Paneuropai§muy gegenüber al§ einen ioirffamen 2:rumpf

nid^t auäfpiele. £)B bie Ferren am ^o§poru§ ^ux SBelebung biefe», nur für

9{eHgion§fOe!ulationcn augönglid)en unb aller nationalen ^been baaren Elementes

genügcnbe Äraft unb Energie Befäßen, ha^ ift bicfcn o»manif(^cn ^Patrioten nie

eingefallen. E§ toar im 5lttgemeinen ein toirreS unb toEe§ Uml)ern)erfen mit

$Principien, ein 9la(^äffen unferer reöolutionären SBort^elben, o^ne &>tiialt, o^ne

ed^te ^egcifterung unb bal^er aud^ o^ne jeglid^en Einfluß auf bie ruhigen, burd^

einen ^a^rljunberte alten ^Bfoluti§mu§ mürbe gemadjtcn Breiteren ©d^id^ten ber

l)eimif(^en Sßeöölfcrung.

©tunbcnlang pflegte ic^ im Benannten .<^affcel)au§ mit biefen Ferren bie

politifc^en, gcfcttfd^aftlid^en unb religiöfcn fragen it)rer ^eimot!^ a« Be^anbeln.

2agc5übcr ging bie Eonbcrfation in gemüßigten, ja biStneilen fd)läfrigen ©d^ritten

unb nur gegen 5lBenb, tüenn bie 9ialiflafct)c bie ^egeiftcrung potenairtc, tüarb

bie ©timmung get)oBencr. Sie SSlidle ber guten EfenbiS Umrben feuriger, bie

Äritif gegen ha^^ 2:{)un unb Saffen einzelner ^afd^a§ berber, ba§ 9{cgifter ber

au§ ber ^ruft get)olten ©eufaer tiefer unb ber ©dömeraenSruf über ben S^erfatt
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bc§ einft mächtigen unb naä) i^rcr 5ln[i(^t nod) immer einer Jraftöotten 'iJlufraffung

fälligen ottomonifc^en @taatc§ heftiger unb lauter. 2)ie S3elt)unberung , Inelci^e

fie ben (5)rofetI)ateu i^rer friegerifd^en 5t^nen joEten, bie tiefe S3ere!^rung, mit

njeld^er [ie hk mo»Iimifc^en ©eifte§^croen ertüäi^nten, büntte mir a6er fo natür=

liä), toie bie 5ln'^Qngli(^!eit an bie £)t)naftie ber 0§maniben; bcnn ber 9iame

be§ ©ultang tüarb feiten o!^ne ha§ übliche @pit^eton ber @^rfurd^t über bie

ßippen geBrad)t. @§ toaren eBen ganj loqale 9ieOolutionäre , benen bie $af(^a=

tüirtl^fd^aft baf)eim mifefatten ^atte unb hie, ungefähr glci(^ bem braben £)eutfc§en,

ber naäi einer 9JepuBli! mit einem ©roperjog an ber 6^i^c \\ä) gefel^nt, eine

ftreng fonftitutioneüe 9f{egierung mit einem ©ultan für ha§ non plus ultra

ü^rer 2Bünf(^e f)ielten. 2)ie 5lu§fü^rung eine§ foI(^en SSor^^aBenS tuarb nid)t

nur aU öereinfiar mit ben 9ieIigion§gefe|cn gefunben, fonbern fogar al§ öon bicfen

angeorbnet; benn man h)ie§ auf eine 3tebe 5Jio^ammeb'§ !^in, in ber er feinen 5'iöd^ft=

fte^enben ftrengften§ Befahl i^n gur 9iec^enfc^aft gu jie'^en, fall§ er gegen ha§

aHgemeine SBo^lergeljen be§ S3ol!e§ fii^ ein 3}crge^en ju 6c^ulben fommen laffe.

S)ic öirunbgefe|e be§ 6^a(ifat§ !^atten t!§atfä(^li^ einen ftor!en SSeigefd^mad be§

mobernen (5;onftitutionali§mu§, hu ßontrole über bie oberfte ©etnalt Inar geboten

;

boc§ mit bem 5luftreten be§ @ultanat§ ^iclt ber 5tbfoIuti§mu§ feinen ©injug

unb ift feitbem tion ben 9tegierung§formen mo§Iimifc^er Sauber ebenfo toenig

getoic^en, wie bie§ in bubb!^iftifd)en unb bra^miuifd)en ßänbern ber ^oll fein

!onnte. ^ie alte SBelt ^at fic^ eben nur in ber alten 9iegierung§form gefalten

tonnen unb bie officielten tür!if(^en Sfteöolutionäre l^aben, tüie tüir jur ^eit

5)lib^at ^af(|a'§ gefe^en, fic^ :^öc^ften§ jum ©ultangtnec^fel öerftiegen, inbem

fie an bie ©telte eine§ eigenfinnigen §errfc^er§ einen folc^en festen, öon bem fie

^Jkd)giebig!eit unb ein (Sinlcuten auf bie S3a!^n ber (Sonftitution erwarteten.

^m ottomanif(^en ^aiferftaate war unb ift bie S5ertoirt(id)ung be§ ftreng

conftitutionelten ßeben§ unb ber frei^eitli(f)en ^nftitutionen aud) f(^on be§l^alb

mit ©(^Wierigfeiten öerbunben, Weil !^ier bie !§eterogenen nationalen (sSlemente,

tom SSlutütt ber @roberung§!riege äufammenge^alten, fi(^ immer mel^r nac^ bem

5lnfi^lu§ an ben ©taat§!örper i^rer frei geworbenen 6tamme§= unb (5)laubenö=

brüber fe'^nen unb öon einer mobernifirten 6taat§bilbung i^rer el^emaligen |)erren

unb SSebrüder ni(^t§ wiffen Wollen. ^5^rei^eitli(^e ^been unb hk ^e^elfe be§

(SonftitutionaliSmug Werben im ottomanifd)en ©taate mit 9te(^t al§ 5Jlittel

ber 2^rennung unb be§ SSerfalteS betrad)tet. S)er fc^einbare ©rfolg be§ :paiia=

mentarifc^en ßeben§ in ber erften 9tegierung§3eit be§ ©ultan§ 2lbbul ^arnib

tonnte nur benjenigen täuf(i)eu, bem ha^ SSerl^ältnife äWifdjen 6!§riften unb ^o§=
limen nic^t gehörig be!annt geWefen. 2)er Umfc^Wung, ben ber ^^eutige .^errfd^er

ber 2;ür!ei herbeigeführt, barf ba!^er ni(^t unbebingt öerurtl^eilt Werben. @r

bebeutet iebenfaöS einen garten ©dilag für bie nac^ liberalen SEenben^en fi(^

fe^nenben O^manen, er fc^iebt hk ßinbämmung ber fouöerönen ^Rac^t ber Sultone

auf öiele ^a^r^el^nte !^inau§ unb fielet bem engeren 5tnfc^luffe ber Züxtti an

hk liberalen ^^een @uro:pa§ fe^r im SCßege. £)o(^ Wer Würbe leugnen, ha^ auä)

Wir, felbft im 5lbenblanbe, no{^ fo mand^en ^emmniffen biefer ?lrt begegnen, unb

Wer Würbe unb bürfte hk Suftänbe im großen (S^arenreit^e ignoriren? Sie

Sürten tonnen fic^ ba'^er aufrieben geben, Wenn fie in i^rem heutigen ^errfd^er

5Deutfc§e 3iunbfct}ou. XX, 1. 5
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einen ^onoxc^en 6efi|en, ber fic§ lüeniöfteng ben Infd^ein gibt, ben UeBelftönben

einifici-mofeen aB^clfen unb ben SBünfc^en ieine§ 33oI!e§ geteert tüerben ju inoEen.

©uitan 5(6but |)Qmib ^at oft ber gjleinung 3lu§bruc! Derlie^en, bafe ein gefunber

6onftitutionalt§mu§ fi(^ auä) fc^on qu§ SBequcmIi(^feit§xücffid)ten ben §exrf(^ern

empfe^^le. ßt I)ält fiei^eitlid^e ^nfütutionen entfd^ieben füx nu^= unb ^eilbtingenb,

bo(^, meint er, muffen biefelben folib gebettet unb auf fefter ©runblage gegrünbet

fein. S)iefe S5Qfi§ erblidt er in ber oEgemeinen ^ilbung, in ber |)c6ung be§

|)Qnbel§ unb ber ^nbuftrie unb in ber ßrleic^terung be§ SSerfef)re§. 9iun tüirb

e§ giiemanb in Slbrebe fteEen, bafe ©ultan 5lBbuI |)amib 3ur S3eIeBung ber

ertoäfinten 3toeige be§ ä5oI!§Ieben§ fein 5Jli3glid)ftc§ getrau unb forttüäf)renb t^ut,

unb tocr t)orurt6ciI§lo§ bie heutigen Suftänbe in ber 3:ür!ei Beobachtet, ber toirb

eingeftc^en muffen, bafe ^ier im Saufe eine§ einzigen ^a^rje^ntS me^r gef(^e^en,

ol§' im Saufe be§ ganzen 3a:^rl^unbert§. ßifenba^nen bel^nen ficf) nad^ aEen

9ti(^tungen im Sanbe ou§, bie 'iJlbminiftration ift i^unbertfac^ beffer al§ e^ebem

;

bie ginanjen orbnen fi(^ aEmälig, bie ^nbuftrie :^ebt ftc^ oud^, unb ba§ Sd)ul=

mefen !^at fic^ berartig gel^oben, ha% bie 2;ür!ei in biefer Se^iel^ung mit bem

fd)on ätoei ^al^rl^unberte lang fid^ reformirenben ruffifd^en ©taate ben SSergleic^

getroft aufnel^men !ann.

%xo^ aEer ©(^attenfeitcn ber l^eutigen Diegierung in ber Sürtei tüäre e§

ungerecht, bem je^igen 6uttan bie 33erbienfte eine§ aufrichtigen unb patriotifd^

gefinnten 9teformator§ abjufprec^en. gr '^at für fein SSoI! ßr^eblid^eg geleiftet,

unb tüie tüir toeiter geigen toerben, finb biefe 23orgüge öon ben übrigen S3ijt!ern

be§ €rient§ gebül^renb gehJÜrbigt toorben
;
ja bie Züxtd ift ^eute ein (Segenftanb

be§ 51eibe§ in ben 5lugen ber ^perfer, ^Ifg'^auen unb anberer noc^ tief im 5Pfu:^te

afiatifc^er Sl)rannei ftetfenber SSöÜer. S)ie o§manif(^en f^rei^eit§^elben in ©uro^a,

bie in ben Spalten ber „Turquie Libre" unb be§ „Yildiz" fic^ l^ören laffen,

finb iebcnfaEg öoreilig in ü^ren 5tnfprü(^en, unb i^re äBorte finben an ben Ufern

be§ äo§poru§ nod^ lange ni(^t jenen äßiberl^aE, beffen fi(^ bie .^unbgebungen

eine§ ßrapotün, ©tepnia! unb anberer ruffifd)er ^Profcribirter im ßsarenreid^

erfreuen. @inc reöolutiouäre SÖetüegung, eine 5lufle^nung gegen bie ^e!^örbe

ift bei ben Domänen öiel toeniger, öiel fdjtoerer unb öiel feltener auSfü'^rbar, al§

'bzi anbern SSijÜern be§ Oriente ; benn ber 2;ür!e ift feinem .^errfci^er mit

:patriar(i)alifd§er ß!^rfur(^t jugetl^an. 6r erfennt in i^m nid)t nur ha^ Oberl^aupt

feines SöolfeftammeS, fonbern aud) ben ©teEüertreter ®otte§ auf ßrben, unb

imter ben fünfunbbrei§ig ©ultanen, bie bi§ l)eute auf bem 2^f)ron ber O^maniben

gefeffcn, ift nur einer al§ Opfer be§ aufgeregten ^öbel§, richtiger ber fanatifirten

$Prätorianer, gefaEcn. 2)ie ^been ber ejaltirten ^ungtürten finben in ben breiten

©c^idltcn ber 33eöörferung gar feinen ?ln!(ang unb tüerben in ber Seamtenütaffc

nur ba getf)ci(t, too naä) bem ©a^e „Mal contenti mal viventi" rein perfDn=

lic^c ^IRotiöe ben 5lu§f(^(ag geben. @§ ift übrigcn§ auct) gan^ natürlidj, tnenn

ber 2^üifc, ber in feinem eigenen ßanbe übcraE üon fcinblic^en (Elementen um*

geben ift, im türtifd)en |)errfc^crf)aufe bie einjige ^uöerftdjt unb (Garantie feiner

^Jlationalität unb politifc^en Suprematie fud^t unb finbct. 5lraber, Würben unb

3llbanefen betrachtet er immer, tro^ bc§ gemeinfamen 9tcligion§banbe§, nur mit

fd)eclen ^ugen; fie finb il)m minber gefäi)rlid^ al§ ®ried)en unb 5trmcnicr, aber

in liiaf)rer Siebe finb bießrfteren fo luenig luie bie Se^teren i!f)m juget^an. 3)ie
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^olittfd^en ©eftnnuncien, tüdä^c bon bem $ßer!el^i* mit bcn ©tubentcn unfcrer ^od^=

fd^ulen ober t)on ber Seetüre europäifd^cr ßiteratur !^errü^ren, toerben auf tür!ifd)em

25oben no(^ lange aU fretnbe jprobude ol^ne 2lu§[id)t auf Erfolg BleiBen.

IL

^n $perften geftolten fi(^ Me ^wftänbe fd^on ganj anber§. .^ier Bilbet erften§

bie blatten ein nie!^r !^omogene§ ett)nDgrQp:§ifd§eö Clement, benn öon ben ungc=

föl^r aä^i ^J^iüionen Untertl^anen be§ ^önig§ öon ^perfien gctjören ettüa bret

33iertel bem irauifdicn SSoIfSftammc an, unb anfeerbem \mxtt hex fdjiitifi^e

SeÜeneifet al§ ftö^^letneS SSonb ber ©in'^eit gegenüber ber mit nic^t geringerer

5lnimoi"ität auftretcnben Sunnitentnelt. 3l^citen§ toax in ^^'on bon jel^er ber

nationale ®eban!e IcBenbiger unb frui^tbarer al§ Bei ben übrigen SSe!cnnern be§

3§Iam§, unb in feinem langen ^am:pfe gegen ben @cmiti§mu§ !^at er auc§ al§

Factor auf bem politifc^en ©ebiete fic^ betoäl^rt. S)cr ;3rQnie^ ift geiftig auf=

getoctfter, !unfl finniger, für ^onbel unb :3n^"fttie Befäl^igtcr unb für politifd^e

Umtriebe lcict)ter gu gewinnen, al§ ber Surfe unb 5lraber. @r l^at älror ^a!^r=

^unberte !^inbur(^ unb au(^ in ber (Segentoart bie §errf(^aft tür!ifd)er 3)i)naftien

fic^ gefallen laffcn muffen; bocf) fo toie er bie grobe unb unperfif(i)e ^luefprac^c

feiner !abf(^arij(^--tür!ifc^en Ferren bef|3i3ttelt unb be!rittelt, ebenfo ift er bereit,

alle 5J^ipräud)e, Uebelftänbe unb Unjutönglidjfeiten ber ßanbe§rcgicrung unb

ben Söerfatt be§ einft mächtigen $Perfien§ ber türtif(^en S^ölpell^aftigfeit unb Un»

gef(^liffcn^eit ^u^ufc^reiben. — „Kesafeti turki'% tür!if(5^e (Srobl^eit, ift ber

ftänbige Zahd im ^IRunbe be§ tränier? , unb ha% biefe 5lbneigung bi§!^er nur

in beifeenben Satiren unb teigigen 2BortfpieIen fi(^ geoffenbart, auf§ ©cbiet be§

31^atföd)Ii(^en aber no(^ nid^t !^inübergef(^Iagen , baran ift in erfter Steil^e bie

tfoltrte inlänbifdie ßage $perfien§, richtiger bie t)er!^öltni§mä^ig fc^tnerere (5;ommu=

nication mit bem 5lbenblanbe ©djulb. 2[ßäre ^^erfien, toie bie 3^ür!ei, 5tegl)pten

unb anberc ^üftcngebiete be§ ^Uam§, bem europäif(i)en ßinffuffe fd^on fo lange

unb fo ununterbrodjen jugänglid^ getoefen, fo l^ätte ber ßontact mit ben 9tcprö=

fentanten ber neuern SBeltorbnung gelt)i§ erlieblii^erc ©puren jurüdgclaffen unb

ouf politifc^em ©ebietc ftc^ befonberg bemerllid^ gemacht. S)ie (Seiftc§regfam!eit

be§ ^ranierg l^ätte infolge ber SBlut§oertr)anbtfd)aft an hen ßrrungenfc^aften feiner

iranifc^cn S3rüber fid) mel^r bet!§ciligt, al§ bieg bejüglic^ ber ural=altaifd)en unb

femitift^en Zöglinge be§ 3Beften§ ber ^aH getoefen. S)ie ©emeinfamfeit ber

pft)d)if(^en SSorgüge ein unb be§fclben ©tamme§ ift feine leere ^p^^rafe, !eine

t^eoretifc^e ©peculatton boctrinärer ßt^nograp'^en ; benn fo toie ber 3^*anier

im ^anbel unb in ber ^nbuftrie fd)on fo 5}land|e§ bem SBeftlönber 5lbgelauf(^tc

gefd)idt öertoert^et ^at, ebenfo lüäre bk§ in politifc^cn fingen, unb tüolil noc^

teid)ter gcfi^ef)en. S^rotj ber alten befpotifc^en SScrfaffung unb ungeachtet ber

aller 5lftaten im SBlute liegcnbcn Untertnürfigfcit gibt e§ in ber iranifd^en ®e*

feUfd^aft einzelne ^nftitutionen, bie al§ ®amm gegen bie 2::t)rannei geh)ir!t liaben

unb einen unPer!ennbaren C>fl^fi 3^ einem freiem 9{egierung§ft)ftem belunben.

S)te ©raubärte einzelner 3)örfer, bie ^öupter einzelner ^oufmann§gilben unb bie

(Seiftlid)en geigen eine Unabpngig!eit bon ber 9tegierung, bie ioir in ber toeft=

i§lamitifc^en äBelt öergebcnS fu(^en. ^n feinem ßanbc 5lfien§ ift bte 9fiegierung
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fo mMt unb mit 9icd^t fo m^a^i. iüie in ^cx]\m, unb tücr bcn aeitlüeiliflen

reöotutionärcii aSetoefluncjen auf bcn @tunb j(^aut, bcr tritb leicht einfe^en, bofe

unter bem ©d^ilbe bcr 3ietigion rein politifc^e 3iete öerborgen ftnb unb ha%

man mit bem ^immel eigentlich bie @rbe erftürmen toiü.

^cr Sabi§mu§, biefe i^rcr ^eit fo gefä^idie, mit f(^auerlic^em Sanottg»

mu§ infcenirte unb mit erfd^rctfcnber ^ßetiemen^ burc^gefü^rte 9ieligion§Betüegung,

tDar tro| bc§ äußeren ®epxäge§ nic^tg 5Inbcre§ aU ein] erbitterter ^ampf gegen

bie Unmenf(i)Ii(^!eit unb ©raufamfeit ber abfolutiftifc^en 9tegierung. €b ^irja

gjto^ammcb ''Mi Qu§ Bä)ixai fpäter Sab genannt, ber SSegrünber biefe§ @tauben§,

ben angebcuteten fielen nac^geftrebt, ha§ tüörc, tro| ber i^m äugefc^riebenen

communiftifrf)en 2:enbenäen, fdimcr ju betoeifen. Dod) ebenfo fieser ift e§, bo§

feine 5kd)foIgcr öom ©ebiete ber 3)ogmati! in ha§ ^ereid) ber politifd^en unb

gefellfd)aft(ic^en 3ieformen gelangt finb, unb ba§ Oberhaupt ber ^eute unter bem

ijiom.en 35 a ^ o i be!annten graction ber SBabi'§ fd^lägt in feinen Spiftetn Saiten

an, hu e^er an bie Se^rcn unferer bemo!ratif(^en SSoügfü'^rer unb 6ocialiften,

al§ an bie Sßortc frommer mo^ammebanifi^er ©c^eic^e erinnern. 6in engtifc^er

Drientalift, §err ©btoarb ®. SSrotnne, ber eine gele'^rte unb ausgezeichnete

©tubie über ben S5abi§muä geliefert, '^at ung einen (Sinblic! in ben ^beengong

biefer in Europa mi^öerftanbenen @lauben»männer öerfc^afft, ber für ben

Kenner 5liicn§ unb namentlich 5perfien§ ganj überrafc^enb ift. ©c^cic^ fBa^ai,

l^eute im gjil auf 6t)pern lebenb, be^^anbelt in ber öon il^m üerfafeten ®e=

fc^ic^te ber SSab = 9lct)olution bie religiöfen Dinge gonj nebenfäc^lic^ , legt aber

um fo me!^r ©elüictit auf bie politifc^en unb focialen fragen be» iranifc^en

SBol!e§ unb auf ben Äreb§fc^aben , iuclc^er au§ ber ^eittofen S^rannei ber per=

fifdjen 9iegicrung ertoaci)fen ift. 3)er Kenner mo§limifc^--afiatif(^er ^uftönbe

!ann nici)t uml^in, mit S3erh)unberung toa^rjunel^men, tüic biefer 9icIigion§=

mann, ba§ Dbcr^^aupt einer @e!te, nicijt baöor prüdfci)eut, feine 5lrgumente für

^reit)eit, $8rüberli(|!eit unb ©leici)!^eit au§ ber S]ergangen^eit unb föegcniüart

be§ d)viftlicf)cn 5lbenblaubc§ ^u jicl^en. ^it ^e^ug auf hk 6c^äblic^!eit eine§,

bon Seiten bcr mo^ammebanifc^cn 9tcgierungcn genährten ©e!tcn§affe§ äu§crt

ber aufgc!lärte pcrfifdic ©ci^eici) fici^ folgenbcrmafecn

:

„@§ ift bie etfte ^flic^t bcr 3}cgienmg, überall bie ^Ji^ei^eit be§ ©etüiffen^ unb bie Otufje

be§ .^erjenS 311 pflegen; bcnn bie§ war ju allen QnUn bie .^auptur|o(^e be§ (^'Ortfdititte» unb

ber Uebeilegcn^eit über anbere Sänber. ^ur in golge ber Sefeitigung be§ ©eften'^aberg unb ber

gleichmäßigen i8et)anbhing bcr üerjdjiebenen ßtaffen l)abcn bie cioitifirten Sänber i'^re SJoraüge, it)re

aJiadjt unb il)ren 6influfe erlangt, ©ie tepräfentiren ein SSolf, eine 9iation, eine ©attung unb ?lrt;

i'^r gcmeinfcmeS Sntercfje ift bie tootlftänbige ®leid)^eit, benn (55teid)^eit unb ©eredjtigfeit toirfen

al§ 5Jlel)rer be§ 9{eid)c§ unb bct)nen bcn ©aum ber Eroberungen ou§ -So, bie 3filf"

t)aben fic^ l)eränbert unb mit i^'ncn bie ?lnf(i)auungcn unb bie 23cbürfniffe ber SJlenfc^en. 3)ie

S)ulbiamfcit gegen 9lnbcr§gläubige ift e§, bie ben ©taat im ^^orbwcftcn Suropa'ö jum 5öe{)err|c^er

auägcbe^ntcr SBefijjungcn in aücn fünf Sßelttl)eilcn gemad^t '^ot. SCßaa ift bie tlcine ^n\d im

giorbcn bc'j ?ltlantijd)en 5,liecrc§ (©roPritanuicn), unb »a§ ift ba§ unge'^euere ©ebiet bc§ reichen

3tnbien5'? 3cbcnfatl§ hjar e§ nur üermittelft geredeter ©efe^e, ber ©elüiffensfrei^eit unb einer

gleid;mQßigcn ibcl^anblung ber öcric^iebenen Sölter unb Üiationcn, baß bie CSnglänber if)re 2Jiad^t

beinotje über bcn ganjen Grbbatl auSjubrciten toermod^ten, unb nur burd^ 3lufre(^t^altung biefeS

513rincip§ Ijabcn fie bie Stärfc, 3Jiad)t unb ©roße it)reö tlieic^c? üermefjrt unb ben 9hif ber ®c=

red^tigfcit fid) bei bcr ganjen ?D(cnjd)^eit criDorben. "HU ^Prüfftein für gteligiongeifer unb ttjirf:

lidjc gtömmiglcit gilt il)nen bie geftigfeit unb 3Bct)arrlidt)feit in eblen Jugenben, ba biefe t^at=
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jäd^Iid^ bte gtöfete Si^x iex Tlix\\ä)l)({t finb. ^m 9JJittelalter, lDelci)e§ mit bcm SSerfatI be§

römifd^en 5Reid)e§ begonnen unb mit ber @innQf)me 6onftantino^3el§ burd^ bie Scfolger bet Se'^te

beö ^^lam^ geenbet tjat, l^ertft^ten tuilbe Unbulbjamfeit unb SBcbtücEung njeit unb breit in attcn

ßänbein ßuropa'i, unb jnjar in S^olge beg übermäd^tigen (Sinflunc§ ber ßirc^e. Sä ging ]o

weit, bafe ber 93au ber .^umonität in§ ©c^toanfen geriet!) ; 3tt(e§ hjar öon SJangen unb Unruhe

ergriffen; ber Siüilifation brof)te ^etftörung, bie weltUd^e Slutorität tüorb erjd)üttert , aber bie

Slßntadit ber ,Rird)e um fo me'^r befeftigt. hierauf folgte nun ba§ 3fiiötter ber Xoleronä unb

ber g^ei'^eit bei ®eiDiffen§, Verfolgung unb Bigotterie tt?urben befeitigt, 9leii)tgglcic^l)eit toatb

bcrfünbet — unb ba§ ßirfit be§ 9iul)me§ unb ber 5Dlacf|t ftral)lte an bem ^ori3out ber Sauber

unb förberte ben ^ortfd^ritt in jeber 9ti(i)tung. 2öäl)renb e^ebem bie mäc^tigften SSolfer ßuropa'ä

öor bem unbebeutenbften afiatifd^en jitterten unb ficC) ernicbrigten, finb \e^t bie größten Sauber

2lfien§ nic^t fö'^ig, gegen ba§ fleinfte europäifc^e fid& ju we'^ren. 2)a§ finb ftarfe unb berebte

Setoeife für bie Ijeiligen aiei^te ber 5reit)eit; ber grei^eit, wddje ben ©ebanfentrei'S ber 5Jlenfii)en

ertoeitert, bie ^Dtoral terbeffert, bie ®et)cimniffe ber ©d^öpfung !lar legt unb bie üerborgenen

SOßü'^rl^eiten ber fic^tbaren, b. f). ber materiellen 2öelt, offenbart."

@in ^i^eengong unb eine 6praci)e tüie bie be§ ©c^etrf) Sßal^ai — imb e§

toäre leitet, anbete mä) matügere 5Ieu§erungcn Qn3ufü!^ren — tohb unb mufe

jeben ben!enben Kenner ber mo§Iimtfd)cn SSelt entjct^ieben üBerrafc^en. ^n
meinem ia'^tclangen örieftic^en unb münblic^en S5ei;fc!^r mit ollen ßdnbern unb aüen

©(^i(^ten be§ mo§Iimifc^en 2l[ien§ fiabt i^ nie bergleic^en ge'^ört, im ©ecjentl^eif,

immer gefunben, ha^ dm ^^lennung unb ©rtuäl^nung @uro:pQ'§ in ben ^ugen ber

tt)eltli(^en unb geiftlic^en ©pi^en ber mol^ommebaniic^en SBelt qI§ ein ?lct ber

©elbftöerleugnung unb ber Srniebrigung galt. 2)ie in ber SSilbung be§ 2Cßeften§

uo(^ fo toeit t)orgef(^rittenen unb mit ben i^errfd^enben ^b^^n ^c§ neunzehnten

^a^r'^imbertS no(i) fo je'^r öertrauten 2:;ür!en, 5perfer, 5lraber unb ^inbuftaner

!önnen e§ nur fi^toer üöer bie «Seele Bringen, bie (Sitoitifation @uropa'§ al§

etmunternbe§ ^eifpiel unb al§ erproBte§ 5!Jtittel 3ur S5rglü(fung ber 5!)lenf(^!§eit

auäufül^ren. f^reil^eitlic^c (Sebanfen, ober gar ©Ieid)!§eit aller 9teligionen unb

ÜJtenfc^en, ^been, bie ja leiber jelbft Bei un§ in Europa nod^ ju ben pia desideria

get)bren — fd)ienen mir bor öierjig ^al^ren Bei ben 5lftaten ganj unbenfBar, unb

äugeftanben, ha% @(^eic^ S5a!^ai, ber biefe SSetrad^tungen in einen an ben $ßerfer=

fönig gerichteten SSrief Heibet, um i!^n öon bem $Pfab ber 5I!^rannei aB3ulen!en,

I)eute noc^ ifolirt bafte^t, fo tonnen mir bod) nidjt uml^in, in bemfelBen ein

Bebeutfame§ Signum temporis ju er!ennen, unb at§ einen Erfolg bc§ aBenb=

lönbifd^en @inftuffe§ auf ba§ 5!Jlorgenlanb ju Begrüben. OB bie 5ln!^änger ber

^el^re S5a6§ öon biefen (Sebanfen i^re§ !§eutigen 6^ef§ bur(f)brungen feien, ba^ ift

freiließ fel^r gu Beätüetfetn ; aBer bie 5Jlögli(^!eit ift md)t au§gefd)Ioffen, ha% feine

Se!^ren in ber ^u'^unft 25erBreitung finben unb gri3feere Greife Befd^äftigen toerben.

3im 5lnf(i)Iu§ an biefe, toie gefagt nur öon ber geiftigen ^raft be§ aufge=

toeiften unb "^öd^ft BegaBten 5perfer§ ermögliditen 5leu§erungen , tüoHen lüir ju

einer ä|nlid)en, auf bem ©eBiete ber rein poIitifcf)en SSeftreBungen ^u Soge

getretenen ©rf^einung üBergel^en, unb noc^bem tüir öom S^^un unb S^reiBen ber

^ungtürfen gefprod^en, oud^ ha§ ber ^ui^Q^^^fe^ "if^t unBerücEfid^tigt

loffen. Die erften frei'^eitlic^en Biegungen in ^erfien !^oBen fonberBorertoeife

unter bem 6c^u^ unb ber Seitung be§ ie|igen .^önig§ 9^o§rebbin @c§o'^ felBft

Begonnen, unb jtoor lurj naä) beffen 2^:^ronBefteigung , al§ ber no(^ jugenblic^e

gürft, öom Taumel ber mobernen ^been ergriffen, ^ur ©rünbung einer —
^Freimaurerloge ft(^ :^erBeitie§ ! @r f^ot bk§ ouf SSeronloffung 2tne§ BegaBten
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iungen 5Irmcmer§, ^xir\^ m. e^an, fetne§ jugenblic^en (Sefä^tten ; unb in einem

ßanbe, tote Werften, too hu föniglic^e Sißüxbe, bex ©ott^eit 3unäd)ft [tel)enb,

mit ben etbenflidift fc^toinbelnb ^o^en Titulaturen unb e^tenfeeaeugungen üBer=

l^öuft toirb, fc^ien ber junge pxft öon ber SBiäatrerie ber „Stübetfd^aft" fi(|

Befonbex§ angejogen gefüllt ju ^a6en. 2)ie nächtlichen 3ufammen!ünfte bauerten

natürlii^ nur lurje 3eit; Nachgerufener Sßerbad^t ^atte ben an 5l6foIuti§mu§

getüötinten §errf(^er au§ ben 3:röumen getoerft; hk ©efeßfc^aft ging in bie

SBrüi^c, unb ber förofemeifter tüurbe in§ (Sjil gefd^idt. ©eit jener ^eit toar in

biefent ©i^e ber altorientaIif{i)en SSeltanfd^auung au^ nid)t ber leifefte Suftäug

freiheitlicher ^been me^r fühlbar. 9ia§rebbin felBft machte ftc^ mit ben ^oftu»

loten ber iocitlidjen Silbung aEmälig öertraut, er lernte granäöfif(^, er gefiel

ft(^ in europäifd)en bitten unb ©ebräui^en, er gab feiner 9iegierung ber öu§ern

gorm nad) einen mobernen 5lnftridi; boc^ im inneren 3Befen h3uc^erte ber

Orientaliämug mit aüen feinen f(bäuerlichen ©efirec^en untieränbert fort. S3e=

ftecS^ung, SJeruntreuung, ßr^reffung unb grauenöotle äßiElür ©eiten§ ber 23e:^i)rben

tüaren an ber 2;age§orbnung; !ein @efe| fc^ü^te gegen bie |)onb be§ 5Jtäc^tigen,

unb fo tüie bie Dörfer, um ber 9tauBfu(i)t ber ©rofeen gu entgelten, tjon ben

Sanbftra^en a6tDört§ in öerBorgene ©(i)lu(i^ten unb Später fic^ eingeniftet ^abm,

cbenfo mufete ber 5priöatmann feinen 9ieic^t^um öcrBcrgen, um ber ^aBgier be§

fyi§cu§ unb be§ ^ofe§ ^u entge:^en. 9iur bie ©efanbtfcijaften europäifc^er ^öc^te,

bie Stallungen be§ ^önig§ unb getoiffe 5Jlofcl)ccn unb ^eiligengräber Ratten ben

^artbebrängten ein ^eittoeiligeg 5lft)l (Seft) geboten, ^a, e§ toar ein !läglicl)er,

unerträglicher ^uftanb, unb mit 5tu§na^me einiger Iteinen OfJaubftaaten ^atte

ha^ ©efpenft ber 2:i)rannei in feinem Steile ber alten äBelt fo arg unb fo

erbarmungslos getoüt^^et, toie in ^perfien.

3fiur nac^ feinen belaunten, mel^rfac^en guroparcifen lie§ ber ^önig burc^

ben ßinftufe b.e§ an feinem ^ofe accrebitirten englifc^cn ©efanbten fici^ äu

einigen ßonceffionen ^^erbei. ^n ben ac^t^iger ^a^xm toarb juerft ein ßigen*

t^um§rc(i)t gefcf)affen, tt)elci)e§ bem SSeft^er fein reci)tli(^ ertnorbeneS SSermögen

garantirt unb e§ gegen bie ^abfuc^t unb Uebergriffe ber SSeamten fc^ü^en foEte.

'^ä) fage „foEte". £)enn cigentli^e ^raft ^at biefe§ ®efe|' felbft l)eute noc^

nic^t erlangt, .^anbel unb Sßanbel leiben no^ immer unter ben 6ci^äben öott=

ftänbigcr ®efe|lofig!eit , bie SBcrtoaltung ber ^roöiuäen tnirb noc^ immer an

ben ^iteiftbietcnben öcrpac^tet, bie ginfünfte fliegen noc^ immer in ben !önig=

lid^en ©äcfcl, anftatt in ben 6taat§fc^a|, unb ha ber ^önig auf fein inbiOibucEeS

2ßol)lergel)en bcbaci)t, ha^ ©olb mit 3]orliebe in feinen ^eUern auffpeiiJ^ert , fo

!ann man fic^ OoifteEen, toie bünn unb mager bie 2lu§gaben gur S3efolbung ber

^rmee, jur ?tnlegung öon Strafen, jur |)ebung be§ Unterricht» unb jum aEge>

meinen äßo!^le bcö ä>olfe§ au§faEen.

©clbftocrftänblic^ tonnte biefer traurige ^uftanb ben aufeert)alb be» iranifc^cn

9{ci(i)cy im SSerfctir mit anberen glüdlici^er fituirten Stationen Icbenbcn ^erfonen

nid)t unbcmcift bleiben. $pcrftfdje Ä'aufleute, bie in ^i^^^icn, in ber STürlci, in

?legt)ptcn unb in ©uropa fic^ längere ^^it aufgel)alten unb unter bem ©d^u^e

ber Orbnung unb ©efc^lici^feit reici) gctoorben tüaren, :^atten M angefteEten

S?erg(cici^cn ba§ traurige ßoo§ i^reS föeburt§lanbe§ , bem fic al§ gute ^Patrioten

ftet§ 3ugctl)an finb, noci) tiefer empfunben, unb fo oft ic^ mit folc^cn fieuten
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äufammenfottt, fjaöc l^ immer nur «Sc^metjenSrufe unb 3Sertt)ünf(^ungen Cjcl^ört.

©in Qctiöe§ Eingreifen in bie (Sef(f)ic!e il^re§ Sanbe§ unb eine öffentliche ^unb=

geBnng ber ^JlipiHigung toor öon i^nen freili(^ um fo tüeniger ju ertnarten,

ol§ ber Kaufmann tjor Slöem auf feine ^ntereffen Bebai^t ift unb ben 3oi'n ber

9{egierung fcfjon megen feiner ba^eim gebliebenen SßerhJQnbten unb 5lnge^örigen

ni(^t auf fi^ loben tooüte. ßine in ßonftantinopel erf(^einenbe ^)erftfd)e ^^itun^t

„5l(i)tQr" (2)er 6tern) genannt, !^atte BiSlneiten ben ÜJiuf^, in i^ren ©galten

f(^ü(i)ternen klagen über 50ii§tüirt!)fd)aft 3fiaum ju geben; boc^ ba bie leifefte

5lnft)ielung i^inreic^enb tnar, um bem S3Iatte ben Eintritt in ^perfien ju t)er=

bieten, fo mu^te ber §erau§ge6er anwerft öorfic^tig fein unb in bie Steige ber

frieblic^en unb gutgeftnnten SBürger eintreten. 5lu(^ ein in ^nbien erf(^einenbe§

:perftf(^e§ Journal Iie§ fi(^ eine ^eit Tang öon ber patriotif(^en Stimmung ^in=

teilen, boc^ o!^ne befonberen Erfolg, benn hu ^Verbreitung in ^perfien toarb mit

ber äu^erften Strenge gea^nbet.

Erft in ber neueften 3eit, b. ^. feit 1890, erfc^eint ein in ßonbon gebrudteS

unb bon bem frü!^er ermähnten ^prinjen ^. E!^an rebigirte§ SSlatt „^anun",
toelc^eg aU ein reöolutionäre» Organ öoHe 5lufmer!fam!eit öerbient unb sui

generis bem „§urriet" ber ^ungtürfen unb bem „^olofol" toeilanb

^erjeng ^ur Seite gefteKt ju iüerben öerbient. ^m 2öorte „Äanun" — ber

SSebeutung nad) ©efe^ — ift bie eigentlid)e Sienbenj be§ S5lotte§ au§gebrütft;

benn e§ ftrebt öor 5lIIem bie Schaffung eine§ @runbgefe|e§ an, unb aU 5Jlotto

:§at e§ bie SSorte „Einl^eit, (S5ered§tig!eit unb ^ortfc^ritt" geU^ä^tt.

äöer bie eigentlichen ^Dlitarbeiter be§ „^anun" finb, barüber f(f)tüebt felbftber--

ftönblic^ ber S(^lcier ber S)un!el^eit, ha bie S5et!^eitigung an einer berartigen

5Publication in 5perften bie l^ärtefte Strafe nai^ ftc^ jie^en ttjürbe. 51I§ !^eröor=

rogenbeg 5}^itglieb ber S^ebadion ift S($ei(^ S)edöelalebbin betanut, ein mo§li=

mifc^er (Sele'^rter öon au|ergeh)öl)nli(^er Begabung, ber iüngft fogar in ber

Sonboner „Contemporary Review" gegen bie S^Qrannei ber Sanbegregieruug gc=

f(^rieben unb bie ^uftönbe feiner fc^iitifc^en |)eimatt) bor bem frän!if(^en ßefer

in ben fc^toär^eften Q^arben borgefteEt l^at.

Slber ebenfo tüie hk türüfc^en joHen auc^ bie perfifc^en 9iebolutionäre ber

$Perfon i^reg ,^errf(^er§ bie gri3|te Efjrfurc^t unb 5lner!ennung. 9ia§rebbin

toirb al§ tt)oI)ltr)onenber, begabter unb reblii^er ^ann bargefteHt, ber felbft an

ben Uebeln nid)t fc^ulb ift, ben bielmei^r nur bie oertborfenen , t|örid)ten unb

ni(i)t§nu^igen Jöe^iere unb SBeamten irre geleitet ^aben. %U einzige unb alleinige

3lb!^ülfe gegen ba§ llnglücE be§ Sanbe§ toirb bie Einfü'^rung öon ©efe^en ge*

forbert, „unb felbft ein tur!omanif(^e§ (Sefe^ tüürbe beffer fein al§ bie l^eutige

65efe^lofigfeit," ruft ber SSerfaffer einer ber Eorref^jonben^en au§, bie jumeift öon

frommen @otte§männern ^errül^renb, in bem genannten SSlatte öon ^zii p
3eit erfd^eincn. 2)ie Unentbel)rlic^!eit ber (Sefe^e tüirb mit ben berebteften

SCßorten in aEen Tonarten öariirt. Ein anberer Eorrefponbent au§ ^ran fd^reibt:

„D, SBtübcr! ©e^t bo(| einmal, wie tief »pir in§ SJleer ber ©c^mai^ unb ©c^anbe gejunfen.

S^rannei, .^ungerSnot^, 5peft, Slrmutt), Unheil, ©d^amlofigfeit, S^arofterlofigfeit, unb allc§ ßlenb,

toa§ e§ in ber 2BeIt gibt, ift über unjer fleineg 33aterlanb t)ereingebtDc^en. S)ie Ur|a(^e all'

biefe§ Unglüd§ liegt in bem Umfianbe, bo§ wir !einc ö5e|e^e '^aben; nur barin, bafe unjcre gc=

toijfenlojen unb f^öric^ten ßanbeggrofeen bie ©efe^e be§ ©c^eriat geflifjentlic^ unb abfic^tlid^

öcrtoorfen, öcrtrcten unb tjernid^tet '^abcn. Sie ^Belebung biefcr GJottcsgeje^e hjirb nic^t anberS
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gcfc^e'^en, aU tocnn toir, ba^ Sßolf biefe§ Sanbe§, in jebet Seäie^ung bereinigt fie forbern, im

Sntereffe unfereg ®laubcn§. S" aüen 3)ingen unb [Jrogen eintrad^t au 'polten, iji jd^tDer möglich,

benn e§ fefilcn un§ bie OJJittel; bod) in (Sinem muffen wir vereint au§^arren, unb einfiimmig

muffen h)ir ausrufen: 2Bir finb 3J^enfc|en unb tootten ©efe^e! 9fli(|t neue ©efefee tooUen toir,

fonbern »ir ttünfdien, bafe unfere tteltUc^en unb geiftUd^en Ober^äulJter fid) terfammeln unb

auf bie Slctibirung ber '^eiligen ©efe^e be§ ©(|eriat bringen mögen. 2)e§^alb Verlangen Ujir

al§ einaige Untcrftüfeung bon (5u(^, bafe S^r ausrufet: ,2Bir fmb 3nenf(|en unb »oEcn ©efe^e

l^aben!'"

S)er :3ammei-= unb .^laflcruf um ©infü^rung bon ©efe^en in ^pcrfien

toibeti^aEt in allen ©palten bet t)erf(f)iebencn 9iumutei-n ber an einen beftimmten

ßrf(j§einung§tei-min nidit geBunbenen per[tf(i)en 3citung. 2)te loljalen Männer

ber 9{eboIution, btc aKe§ ©lenb nur ben Statl^geBern be§ ^önig§ in bie ©c^u!§e

f(^ieben, tocnbcn fic£) an btefe tüte on ben .g)errf(f)er mit fotgcnbem 5lppeII:

„€), ^i)t Sjertroutcn be§ Bä)ai) , o SÖeaiere unb SanbeSgro^en! SCßarum fieUet ^1)x bie

h?ol^re ©ad^Ioge Har unb rein nidjt bem .ffönig bor? ^1)x, bie ^fjx boc^ tuol)! tbiffct, toelcEier

®roE im .g»eraen be§ SSoIfeS fid^ fct)on angefammelt, tpie SBeamte unb Untertt)anen in§ ©tenb

geratl^en, unb »ie ba^ ßonb bem 23erberben preisgegeben tüorben ift! ^1)x fe^t \a, mie bie 3fnter=

cffen be§ Dteid^eS unb be§ SßoüeS bernid^tet werben; ^^x toiffet tooijl, WaS bie ©efonbten unb

3lu§Iänber bon un§ fagen unb wie 2lCe§ bei unS aufeer Slanb unb Sanb geraf^en ift. .^obt ^f)x

boä) unter einanber toufenbmal augeftanben, ba^ bie§ nid^t weiter fo ge'^en fann; warum eilet

Sl)r nid^t, bem flbnig bie äöa'^r'^eit au gcfte'^en? ^'^r fürd)tet (Suc^, bafe ein fold^e§ ©eftänbnife

feinen Söiberwiüen errege, ^fiun, wo§ berftet)t S^r unter Patriotismus, wenn ^^x fleinlict)e

perfönlidje Sntercffen bem allgemeinen äßo'^Ie botaie'^et'? SQSelc^en llnterfd)icb fann eS bann

awifd)en @ud§ unb berräf^erifd^en ^«glingen geben? ©ct)auet bod^ einmal einige 5lugenblic£e um
Qua) f)ix unb fel)t, WaS SlEeS in unferem ^"talifi: ^^^ 23ernid)tung an'^eim gefaUen. 2Bie biet

iJürften ^oben bie iJlud)t ergriffen, wie biel Stjrone finb umgeftürat, unb wie manc^' ein ftolaeS

SDafein ift im Staube ber Serac^tung berfunfen. 2)iefe ^Jürften finb nur bci'^alb bom UnglüdE

betroffen worben, Weil bie berräf^erifd^en ^öjlinge eS nid^t angegeben '^aben, bafe irgenb ^iemanb

au§tr i^nen ber SRajeftät fic^ näl)ere unb i'^ren ©influfe beeinträchtige. SBenn S^r nur einen

Sunfen bon SDonfbarfeit gegen @ure 2öol)ltt)äter befi^t, bürftet ^^x 2lngefid&tS ber großen ©efa'^r

aud^ feinen Slugenblidf in ©tiüfd^weigen berf)arrcn; unb Wenn ^^x unglücEIid^er Sßeife nid^t fo

biel 5mut^ t)abt, um bie 3Bal)r^eit unberpEt baraufteHen
, fo folltet ^i)x wenigftenS fo biel ®e=

wiffen l^aben, um unfere eigene S^arfteEung nid^t ßügen au ftrafen. 2)a wir nun, fei eS aui

Söapfinn, fei e§ auS So^alität, ben äöeg patriotifdien 3JJartt)riumS betreten, geftattet bod^

WenigftenS, ba^ bie S33ünfdt)e biefer ftummen Unterbriidtten, bom ßdrm ßurer ©cf)arcn unbel^eEigt,

bor ben S^ron ©einer 9Jlaieftät gelangen mögen. 3lnftatt biefen ebelgefinnten , berftänbigcn unb

fonftmüf^igen ©c^al) aum Häuptling cincS erbärmlid^en 33ettlerf)aufenS l)erabauwürbigen, erlaubt

eS bod) uns, ba% wir if)n, in ^olge feiner erlaudt)ten Qigenfd^aften , aum glorreid^cn .^errfd^er

ber ÜJtcnfd^lic^feit in ^xan mad)en!"

St)ara!tcriftif(i) ift, ha% bie 9ficbolutionäre ^perfienS auf ben Bcnadjbarten

ottomanifc^en ,^aiferftaat mit 9ieib Blitfen unb bie Bei un§ in Suropa fo arg

Beleumunbete Üfegierung be§ Sultan 5t6bul §amib§ al§ ein 5!}hifterBilb l^in=

fteUen. „2)er 5lame ©ultan§ ^Bbul ^arnib" — ruft ein (Sorrefponbent in ber

Plummer öom 22. Wäx^ 1890 ou§ — „tüirb etnig in din^m crftrat)(cn, benn

Bei feiner 2;t)ronBeftcigung ^at er bie 2Öid)tig!eit ber (S)efetje anei!annt, unb

inmitten be§ iHuinen^aufenS, ber il^m al§ @rBtI)eiI öon feinen SSorgängcrn 3uge=

fallen, ^at er jur 58cgrünbung ber (Sefcljlid)!eit unb jur Orbnung bc§ S5eamten=

tüefen§ mef)r Beigetragen, al§ aUe feine 3]orfal)ien." — ^n einer h3citern stummer

bc§ „^anun" h3irb bie Drbnung in ber türüfc^en ©taat§fiauS()aItung nod^ Bc=

fonberS l)erborgcr)DBcn unb barauf I)ingcbeutet , ba§ bie 2:ür!ei fraft biefer

9icformcn fi(^ BclcBt fiaBc unb bem 2öo!^lftanbe entgegen gcl^e, toäl^renb ba§



^rei^citltd^e SBtflreBungen im mo§Itmtfd^en ^Ifiett. 73

bui-(^ feine taufcnbiä^tige Sultur Beiül^mte 5pex[ten bom c^änjlii^crt Unleiflancie

Bebfof;t fei. S5ei Qncjeftellten 2]erglci(^cn toirb e§ in ber %tjai !tax, bafe ^Perfien

l^inter aücn Sänbevn ^urütfcjebliefeen. 2Ber in 5perficn nac^ Drbnung unb

©i(^er!§eit öerloncit, mnfe nai^ ?lf(^!QBab, im tranSfafpifd^en SSejir! bc§ ruffifd^en

2:ui;!eftQn§, fic^ flüd^ten, benn umfonft fud^t er in ^perften eine 3uftud)t§ftötte

fjec^en bie Sl^rannei ber 9?egierunfl. ^n feiner SSerjtDeiflung hjcnbct fic^ ein

ßorrefponbent mit folgenbcn 333orten an feine im '2Iu§(anb leBenbcn ßanbSleute

:

„O hinter ^i^an^, o 3^r, bie ^^x, bon bet f^cuern ^eimatt) fern, in frcmben Sänbern

lebet, feib boä) bon SRittcib beioegt ob ber .Riagen guter Srüber, bie aU ©ftaben auf bem un^

glüdlic^en 5Baterlanb§boben ioeilen. 3b^; ^if 3I)i im ©diu^e be§ blü^cnbcn Sluetanbcs bie SJu'^e

unb ©id^ertjcit ber berfd^iebenen SSölfer geira'^ret, S'^r Ujerbet »of)! im ^nnerften babon ü6er=

jeugt fein, bofe bie ^ftrüttung unb ba§ gro|e Unglüd un|ere§ S3aterlanbe§ nur bon ber 2umm=
l)eit unb ©ehjifjenlofigfeit unferer S3orgefe^ten t)errü'Ott, bie für bie (aid^erl)eit unb ba§ allgemeine

fSiotjl feine ©efe^e gefd^affen ^aben. ßein @ngel, fein ^ü^ft toirb biefe ®efe^e bei uua einführen,

trenn has, Sßolf felbft \\ä) ni(i)t aufrafft, .^ierju fann nur ber ©eift ber neueren .^umanität

bepiflid) fein, unb Humanität toirb ©ud) bom Sluelanbe ^Ricmanb aufenbcn. S^er Urquell ber

J^umanität liegt unätDeifel{)aft im Splint; ben mü^t ^i)x treu befolgen, eifrig ausbeuten, unb

3l)r toerbet jum 3ifle gelangen."

2)ie ^bee, ben 3§(am aU ©nmbtage ber einjufül^renben D^cfornien ju Be=

^eid^nen, ift jebenfatt» eine gefunbe, infofern ^ierbnrcf) jebe 51euerung bem

@ef(^mac!c ber ©laubigen Oiel leichter angepaßt unb ber Ijiftorifi^en Snttoictlung

tiel me^r 9icc^nung getragen tüirb, als burc^ ben $|]rofel^ti§mu§ , tnie biefer

(Seitens unferer 5!JHfftonäre angeftrebt toirb. ^n biefem ©inne ift ein Sd)reiben,

toelc^e§ ein geleierter 6eib in ben ©palten be§ „^anun" beröffentli(^t i^at, bon

SSebeutung. Um hk 9Zid)tig!eit be§ 9}erbote§ ber S^ibaat (91euerungen) ju

betneifen, f(^rcibt er:

„6§ unterliegt feinem 3toeifel, ba§ (nad) SJlobammeb) ein neuer 5ßropf)ct in biefer SBelt

ui(i)t erf(i)einen »irb. S)oc^ inbem njir biefe SBabr'^eit anerfennen, bürfen »ir bie ^tolbtoenbigfeit

einer anberen 2öal)rf)eit nid)t beftreiten. SBie »äre e§ benfbar, ba^ biefe SBelt auc^ nur einen

?tugenblicf obne bie 35orfid)t ©otte§ befielen fbunte? 2)iefe 23orfic^t '^at jur 3fit ^ft ^fgnoranj

unb Sarbarei un§ ^ropt)eten gefanbt, unb ift gleich bereu 9ieibe mit bem (Srfc^einen 3Jio^ammeb'§

ju @nbe getommen, fo ift boc^ ftar, bafe bi^i^init nur bie 5pcrfönlidE)f eit, aber nic^t ber

©eift ber ^rDpl)etie jum Slbfc^lnfe gelangt ift. 2)iefer Seift, biefe§ Sictit lebt fort in

ben aSeftrebungen ber frommen unb begabten SJiänner, im patriotifd)cn SBirfcn, i)a^ auf Die a3er:

eblung ber ÜJJenfc^^eit , auf ben ^oi^tfc^ritt unb auf ba^ aEgemeine SödI)1 biiäiflt

iJürwa'^r, bie ÜJidnner, bie ben Selegrapl) unb bie Sarapfmafc^ine erfunben, ^aben ein biel gott=

gefälligere^ 2Berf getrau aU fene S^afite, bie ou^ bermeintUc^er Slnbac^t i^ren ßörper fafteien

unb berlrüppeln."

33on fol(i)en imb ä^nlic^en nid^t minber gefunben ^^nfic^ten ü6er ben ein=

^uf(^lagenben 2Beg ber 9teformen finb bie öorlicgenbcn ätnan^ig 5himmern ber

perftf(^en reüolutionären ^citfc^rift angefüllt; ber ©tit, obtüo^l bijair, hjenn

öom ©tanbpunfte unferer ^o^^^iia't^ftif beurt^eilt, ift oft padenb unb rül)rcnb,

unb ic§ glaube, bafe man felbft auSgebel^ntere 5lu§3Üge, aU ^ier mitäut^cilen ber

Uaum un§ gcftattet, mit SSergnügen lefen mürbe. — S)afe bie üon Sonbon au§

berbreitete ©d)rift in ^^erfien nic^t unbead)tet geblieben ift, {a einen bebeutenben

ßeferfrei§ aufmeift, babon I)abe ic^ mir tl^atfädjlic^e 23etbeife berfc^affen !önnen.

i)ie iüngft in Werften jum ?lu§brui^ gelangten Girren gelcgentlid) be§ ä^erfuc^eg

5ur (ginfü^rung be§ 2:a6a!monopol§, bie immer ^une^menbe Un^ufrieben^eit unb

biete anbere ©i^mptome Rängen iebenfaH§ mit bem ©(i)ürcn unb äBül^len bom
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2lii§tnnbe tier 3ufamtnen. ^xan trat bon ie^er par excellence ba§ Sottb her

politifdien Unttüöläimgen, imb ba bet @äf)rung§floff rdd^Iid^ öortianben, fo barf

man auf ba§ 9iefultat bet ftcifieitlic^cn 9?egungen too^l gefponnt jein.

ni.

35on ^^etfien iDeitct nac^ Oftcn unb 5^orboften ^ettldöt nod^ ttntnet bic

^e(^fd)tont3e f^-inftetnife afiatif^et 3)efpotie imb 3:t)tQnnet. 23om £)j;u§ bt§ jut

2:obol l[)cttfd)t bie tuffifc^e .^nute, bod^ felbft fie tüitb im 23etgle{(5^ pt |)ctt=

fi^aft bet Iieimifdöen S)efpotcn noc^ aU ^etc^^n etnc§ bcffetn ^eitaltetS BettQcf)tet

unb al§ ein SqtiiBoI bet 9tu5e unb ©ii^et'fieit Begtüfet. 5Ifg^anen unb £)ft=

tutfeftonet fc^mac^ten untet einem noc^ öiel fiättetn Sof^^r ""^^ ""^^ in 3n^«n

finb mefit al§ fünfzig ^JliUionen SSelennet be§ 3§lQm§ ^um ©enuffe fol(^et ftei*

ieitlid^en ^nftitutioncn gelangt, nac^ benen me'^t al§ ein 3Solf im c^tifllid^en

äöeften fid^ bi§!^ct öctgebcnS jet)nt. ©elbftöetftänblid) !ann ^iet t)on einem

3?ingcn unb Stteben nad) fteifieitlic^en ^nftitutionen, im euto:päiic^en Sinne be§

2Jßott§ lüo^l faum bie 9tebe fein. Söag ben 5!Jlot)ammebanetn ^nbienS al§

]^D(^fte§ ^beat botfc^tceBen fonnte unb getüiffetmafeen auc^ öotfc^tüebt, ha§ toäte

ha§ 3utüctetlangen bet ftüf^eten politifd^en ©elbftönbigfeit unb jeneg 5[llo(^t=

einf(uffe§, beffen fic^ bk 5!)lo§Iimcn bet inbifc^en .^altbinfcl trä^tenb bet

^Jtogulen'^ettfc^aft, b. !^. öot bem 5lufttcten bet SStiten, etfteuten. 9{un tüöte

abet ein joI(^et 3uflon^ öm tüenigften geeignet, bem ßibetali§mu§ 35otf(^ub ju

leiftcn; benn mo§limif(^=afiatifd)e 5teil)eit ift ein ^ilnad)toni§mu§, unb bie9Jat)ot,

b. 1). bie $ßoI!§maffen, an beten ©emeinbetücfen bie btitiji^c öettfctjaft nut menig

gerüttelt "^at, tüütbcn bie ße^ten fein, nad) ben ftüt)etn 3it[tönben bet 5lnot(^ie

unb be§ 3)cfpoti§mu§ beimifi^et ^ütftcn fic^ jutüdjufeBnen. Pax britannica

ift entfd)ieben ha^ gtö§te ©lud, h)eld)e§ bet §inbuftanet moälimifc^en @(auben§

fic^ tt)ünfd)en tonnte. 6ef)t tteffenb äu^ett fii^ ^ietübet Sit 6alat ^nng
(lie§ 2)fc^eng), bet geniale SSegit be§ ^iijam öon ÖQbetabab, in einem in ber

„Ninetheenth Century" t)om Octobet 1887 etf(^ienenen 5luffa^e bejüglic^ feinet

ätueiten ßutopateife. Sit ©alat fc^reibt:

„"Sie etleiic^teten ßlaffen in ^nbien etfennen an, bo^ bie ,^ert?(^aft (5nglanb§ un§ gegen

ben unQiiff)DtIid^en inneren ©tteit gefiebert t)at, bet eine bcftänbige 6rjd^5pfnng bet ^ütfgmittel

unjeret ©cmcinioeien in fid) fc^lofe; unb ebenjo, bofe butc^ eine geredete ?lntt>enbung biCiger ®eje|e

ein \e'i)i au6reict)enbe§ ^a^ inbibibueller ^i^^i^^it nun unjer ®ebut t>3tec^ t ift.

2Bit t)Qben, wie (Sinige meinen, unfere nationalen gtei'^eiten terloren, toeld^e fc^lie^tld) bod) nur

bie (^rei^eitcn bon jDejpoten toaren, i!)re Unterf^anen jum ßrieg gegen einanber ju jmingen;

bieje Sogenannte „^rei^eit" ift uni berfagt; aber me!)r al§ 240 Üiiüionen Don un§ l^aben nun
bai 5)tcd)t, il)r eigenes iJeben ju leben, in iüeld)er SBeife fie UjoHen, unb nur untenoorten ju fein

ber ßontrole eines gpfannten, eines gcid)riebenen ©efe^eä."

Sm (^intlangc mit bicfct ^^eufeetung ift e§ leidet öetflänblid), tüenn bie

2tfpitatiünen bet ^JJ}oT)ammebanct ^nbienö öot bet ^^anb fid) :^auptföd)lic^ auf

bem yvelbe be§ (iulturfottf(^ritte§ tunbgeben. 3iot)t3e!^nte lang im ©c^mofltrinM

üettjatrcnb , finb fie neueret ^^it mit übettafd^enbet ©netgie ()ettiotgcttctcn; fie

beiud)en bie cngliic^cu .^o(^f(^ulcn unb ßoßegien unb concuttiten al§ 2)octoten

bet ^Kcd)te unb bet ^Jlcbicin mit i^ten btat)minif(^en £anbe§geuoffen. 5lu(^ auf

ben Unitoctfitäten Don Otfotb unb ßambtibge finb inbifd^e üJtor]ommcbanet öon

t)otnc()met 2lbfunft cingefd^tieben ; mit einem Jffiotte, trag ben ßifet jut 5tn=
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eiflnung her iüeftlii^en SSilbuncj anbelangt, fte^en "^ente bte ^o§limen nidjt fo

fe!^r hinter ben §inbn§ gmür!, al§ bie§ öor einigen ^al^rjelintcn nod^ bex f^all

gctoefen. %n ben S3er!^anblnngcn be§ ^'iationatcongref fe§, ber eine ftäxfetc

55etl)ciligung ber ©ngeBorcncn an ber Sanbe§regiening Be^toetfi, nc!^men bie

^ol^ammebaner nid^t fo regen 5lnt!^eit tüie bie §inbu§, boc^ unt fo lebhafter

intcieiiiren fie ftd) für foli^e ^^ragen, bie mit i^ren ®IauBen§fa^ungen im 3«=

fammen'^ange [teilen, nnb h)o immer in ber 2[ßelt ber 3§Iom unb fein S3egrünber

einem Eingriffe auggefe^ ift, ha treten fie be^er^t in bie ©(^ran!en unb führen

eine tü^nere unb eifrigere ©pra(^e al§ i^re @Iauben§genoffen im SBeften ?Iften§.

5lu§ bem ©efammtüberblitf über bie öon un§ ffijjirte freiheitliche SSetnegung

unter ben ^Jlol^ammebanern 5lften§ toirb fidt) ergeben, ha% , mit 5tu§na^mc

3nbien§, ber ßiberali§mu§ eigentlich nur bort im befi^eibenen ^a^e auftreten

fonnte, ino in Q^olge eine§ längeren unb intenfiteren S3erfe^re§ mit bem 5tbenb=

lanbe bie Sic^tftroi^len unferer ^ilbung eingubringen öermoc^ten. 91ur SSilbung

unb 5luf!lärung tonnen al§ gefunbe S3afi§ ben freiheitlichen ;3been bienen, ebenfo

tüie ßör:per!raft !ör)3erlici)e ©cfunb^eit bebingt. ^m ottomanifc^en .^aiferftaate,

tüo eben je^t bie toeftlici^e (lioilifation il)ren (Sinjug ^ölt, toirb hd fortgefc^rittener

Entfaltung ber tüirtl)fc^aftlic^en unb 6ulturberl)ältniffe ba§ abfolutiftifc^e 9iegie=

runggfljftem in manchen 3)ingen ßonceffionen macä)cn muffen, boc^ immer nur

in jenen ©renken, tüelc^e bie Sebingungen be§ Sßol!§c^arafter§, ber 9ieligion unb

ber gcfc^icf)tlid}en @nttüic!lung öorgefc^rieben !^aben. 5)ie in ben legten ätüanjig

^al^ren unabläffig betriebene S^crpflanjung ber euro^äifc^en ßiteraturer^eugniffe

in§ 2ür!if(i)e geigt l)eute fcijon ©puren eine§ getnaltigen @inf(nffe§ auf hu

©eifter, nid}t nur ber @fenbi§, fonbern auc^ ber mittleren S}ol!§claffe, unb bie

noc^ fo fel)r toac^iame Senfur ift mac^ttog ber allgemeinen Strömung gegenüber.

SSor toierjig ^a^ren ^örte ic^ einen burc^ unb burc5^ europöifci^ gebilbeten türlifc^en

Staatsmann zornerfüllt au§rufen: „2ßie unterfte:^t fic^ |)err ß^urc^ill (9tebacteur

be§ bamaligen „^fc^eribai §atDabi§") in feinem SSlatte $Politi! ju machen?

Sßoju ift benn bie §o^e Pforte ha'^" Unb :^eute tüerben in ber türüfci^en

5preffe hu ^eüelften ^rogen erörtert, o^ne ha^ e§ ^emanbem mcl§r auffaßt, ^n
$erfien treten berartige @rfci)einungen aEerbing§ feltener, boci^ um fo :prögnanter

:^ert)or. S)er lieben ©etno^^nl^eit ^u föefaEen ^at man im Often hu 2;itulaturen

öon fc^toinbelnber §ö^e tt)ol)l beibehalten, man nennt fic^ au§ ^öflic^feit

„guPaub" unb begeici^net fein §au§ al§ „i)ienftbotenaimmer". S)oc^ tner ha

gut laufcijt, tnirb nici§t um^in tonnen, tnai^rjune^^men , ha% hu Untert^änigteit

be§ Orientalen irbifc^en ®rö§en gegenüber nic^t me^r hu alte fei, unb ha^ ha§

SBeifpiel ber inbiöibuellen 6elbftänbigfeit 3ufelienb§ 9lac!^folge finbet. ©elbft=

aci^tung aber ift ber erfte 5]lar!ftein auf bem Sßege jum Siberali§mu§. 5}lan

barf im Oriente nic^t ben ^JOiafeftab unferer eigenen i?äm|5fe unb ßrrungenfc^aften

anlegen, benn 5lfien ftecft nocf) in ^al^rtoufenbe alten SBorurt^eilen ; boc^ ßunb=

gebungen, hJie tnir in biefem ^2luffa|e fie mitget^eilt l^aben, beuten llar barauf

^in, ba§ ber SLÖall be§ öerlnöc^erten 6onferöati§mu§ fif)on fo manche 23refci)e

bat)on getragen ^at, unb ba§ liberale ^been auc^ in ben ßänbern ber alten äßelt

fic^ ben Eintritt erätoingen.
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%[h von Cotta,

Su-ectorin be§ 23ictoria = 8t)ceunte.

SJßenn man bie @ef(^i(i)te irgcnb eineö Cüilturprobucteö geben lüiE, fo

genügt e§ mciftens ni(^t, fii^ anf ba§ Cbiect felbft ,',n 6ejc§tänfen. Um bie

(^nttoicttung nnb Eigenart besfelben öerftänbüc§ ^u machen, muB man onc^ bie

allgemeinen Sebenöbebingungen untexfui^en, au§ lüelc^en heraus e§ entftanben

ift, nnb biejenigen @inf(üf]e ber äußeren Umgebnng beriicffic^tigen, Ineld^e bem

inneren $princip feine§ äßa(^§tt)nmy üieHeic^t ftörcnb, jebenfail» mobificitenb,

entgegentraten.

©old) einen ^l\d :prüfenben 35erftänbniffe§ tüollen tüir auf ha§ 35ictoria=

ßt)cenm toerfen, ba§ in biefem October feine fünfunb.'jtnan'^igjäfirige äl>ir!fam=

!eit feiert nnb bamit feine culturgefcf)ic^tli(^e S^ebeutnng geluiffermaßen be=

glaubigt l^at.

(S§ öerbanft feine Gntfte^ung bem unter ben beutf(^en grauen erlüacf)enben

triebe nad) einer ^ilbung, ineli^e fie über bie notblnenbigerlüeife eng gezogenen

©renken ber allgemeinen Sc^ulbilbung l)inau§ 6efäl)igen foEte, bem geiftigcn

ßeben i^rer ^eit mit SSerftäubniß cntgcgen,yitreten. ^^m innigften 3nfümmen=
l^ange bamit fte!^t ha§ ©treben, nic§t empfangenb allein, fonbcrn and) felbft=

t()ätig an biefem geiftigen ßeben S^eil ju nehmen, unb ba§ h)acf)fenbe ^e=

bürfniB einer foldjen $Betf)ätigung unter alten benfenbeu ?}raucn be§ Sal)r=

!^unbert§ ift ein 3^^eil |ei.ter großen -grau enfrage , iiieldjc gcgmlüärtig alte

(vulturböller befd)äftigt. Cl)ne eine tnrse S5etrad)tnng biefeS focialen .^iuter=

grunbe§ fönnen Inir aud) bie \Uufgaben unfereö ^nftitnty nic^t rid)tig linirbigen.

Sbcen, bie bauerube feciale ober :politifc^e ä>eränberuugen l)erbeifüt)ren,

fd)cinen fic^ nad) benfelben Okfe^en ^n öerbreiten tüie bie CrganiÄmen. 8inb
fie ßeime gefunben ,^ebenä, fo entftcben fie, !raft einer nnöcrfiegbaren 9iatur=

mad)t immer auf^^ 5ieuc. 3)ie ©Icmente fclbft matten fid) il)nen bienftbar nnb
fül)ren fie über ßanb nnb Wacx. 2Bie biet auc^ nieberfäüt, ol)ne bie ab'e=
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btnguitgcn ber ^ortenttüidtimg 311 finben — in bet ^üllc bes 6toffe§ liegt

if)xe llnBeficgfaarfeit, in bet 5Jcannigfaltig!eit be§ ße6en§ ift il^t 9Je(^t auf

2)afein öerBürgt. 3Bo i^ncn ber 23oben günftig ift, ha tüerbcn fie ft(| ent=

falten; an i^rem äßa(^yt!^um h)ii*b ficE) geigen, 06 fie in organifc^em 3"=

fammen^ange mit ber fie umgebenben 9iatur finb, 06 i^nen bie S^erec^tigung,

bte 9fJott)tt)enbig!eit ber @i"iften,5 inneli3o!§nt.

3m Gebiete unfcrer mobernen Kultur fef)en iüir bie fog. (^rauen=(Smanci=

pation iiä) aU eine folct)e teimfä^ige ^bee gleic^fam unter bem (S(^u|e ber

5laturgelüotten öerBrciten, juerft auf amerüanifdjem ^oben. 5li(^t bie eigent=

li(^e 9lott) be§ Se6en§ Bereitet i^r bort bie ©tätte, im Ö^egent^eil, bie Sriebfroft

ber jungen ßolonifation.

^n einer auffteigenben 9^c|3ublif, bereu näcf}fte ^uk einen er^ö^ten äßert^

ber 5Jlutter bebingen, fteigerte ft(^ naturgemäß ha^ ©elbftbetüußtfein be§

lneibti(^eu ©ef(^lec^t§, ba§ ben 3lngIo=Ö)ermanen al» ba§ ^robuct eine§ rofi^eren

ßulturproceffey übcrt)Ou^t eigen ift. ^n ^^^ormen, bie ben 5Infängen organifc^en

Seben§ entfpredjen, fe'^en tnir bie junge Sb^e in ber Union, gleichzeitig in

f5^ran!reic^ unb @nglanb äßurjel foffen, jule^t in 3)eutf(^lanb. 2Bir finb lein

S^oll ber .3nit^i^l^öe focialer ^i^een, toie unfere lüeftlic^en ^fJac^barn; aber auc^

unfere öaterldnbifc^e ßrbe ^at fic^ al§ geeigneter 5iä^rboben für ben fremben

ßeim ertoiefen, ber ben nniöerfelten §abitu§ einer (Sutturpflange trägt.

3toor 'i)at bie urfprüngli(^e SSejeic^nnng — ^rauen=@manci:pation — bei

un§ einen üblen ßlang, Ineil fo öiele 5lu§tr)ü(^fe mit barunter begriffen inorben

finb; alCein e§ ift fc^lüer, bie treibenben ^otiüe ber gonzen SöelDegung in

einem onberen äBorte jufammenjufaffen, unb inbem tuir e§ au§ biefem Ö)runbe

beibehalten, tüotten toir e§ !^ier tbzn nur im öol!§h3irt§fc§aftlid§en ©inne, b. §.

al§ ©elbftönbigleit ber grauen in ^eruf unb (Setüerbe öerftanben Iniffen.

(So ift ficber nicl)t S^faE, baß faft gleichzeitig in Oerfc^iebcnen ^tegionen

ber menfdjlic^en (Sjefcttfd)aft ^ctüegungen ftattfinben, bie trabitionette dJta^U

öer^ältniffc umzutüanbeln ftreben, eine ä>errücfung be^ bi»l)erigen @c{)toerpun!t§

ber fociolen Söelt gum !^ich !§aben. 3)en 5lu«gangö^un!t f)ierfür bilbet bie

|)errfc§aft ber ^Jlafc^iue. 3)iefe 6^ur lä%t fid) faft überaE naii^meifeu aU bie

©ren^e einer neuen !^e\t 3)ie Socomotioe befeitigt bie räumliche Sürennung,

fteigert bie f^riction in ber junel^menbeu 5ßet)i3l!erung ber (grbe unb begrünbet

ben 9taffenfam:pf. 3)te 5!Jtaf(^ine bräugt bie ro!^e 3lrbeit§!raft jurüd, !^ebt bie

^ntcEigenz unb me!^rt zugleich bie SSebürfniffe ber Slrbeiter; fo motibirt fie

ben ßam|)f zlüifc^cn Kapital unb 5lrbeit. S)ie 5!)lafc§ine in i^ren äußerften

ßonfequenzen emancipirt ha§ meiblic^e ß^ef(^lec§t. '©ie luirft bie legten Sfiegungen

beö gauftre(^t§ nieber, inbem fie ^ntettigenz unb immer tüieber ^ntcttigeng an

beffen ©teile fe^t.

^a§ alte 3)ominium ber f^^rau, ha^ §au§tüefen, ba§ big^er i^re ."Gräfte

abforbirte, öereinfac^t fic§ mit jeber neuen @rfinbung. ^n bem er^ö^ten

Äampf um§ 3)afcin mac^t fii^ mit gebieterifd^er 9iot^U)enbig!eit bie :^ö(^fte,

bie ratiouellfte 35ertoert^ung ber ^eit geltenb, benn er^öi^te (Sultur ift glet(^=

bcbeuteub mit erl)öl}teu ^ebürfniffen, mit er^ö^ter Slrbeit; in ^olge baOon

tüirb bie 2:i)cilung ber Slrbeit — aber üor^errfc^eub auf (Sebieten ber 3n=
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teHtgen^ — ein @eje| ber @egentt)att. S)te mobernen grauen teöolutiontx-en

Ttic^t, beim fie ftteöen in bex $Prap§ !eine mit ber je^igen äßeltorbnung un=

bereinbaxen ^iele an; ifjte 2ißünfc^e galten Schritt mit ben SSebüxfnifjen ber

@efeßfd)aft. ^cbe 5(n§f(^reitung ü6cr ha§ S^zl ^inau§ üerfättt ber uner6itt=

liefen £l5nd)iufti3 be§ gefunben 9Jicnf(^enber[tanbe§ — fie tüirb einfach Iäi^erlid§.

©e^cn mir un§ aber bie in 3)eutf(^lanb jur 3eit 6e[te§enben a}erl)ältniffc

barauf an, ob unb in tnie meit fie unter bem 6inftu§ ber oben beriü^rten

S}eränberungen einer SSerfc^iebung naä) erweiterten (Sren^en !^in bebürfen, fo

finben mir aßcrbingS, ha^ eine folc^e borjüglic^ für ben ^^'^eil ber Ö^cfettfi^aft

ni3t§ig unb ba^ljer gerechtfertigt erfc^eint, mel(5§er in ©nglanb mit ber ^e=

äeid)nung „iineasy classes" fo treffenb umf(^rieben mirb.

dlaä) hcm 5lu0Jt)ei§ ber 6tatifti! Ijat in £)eutfdjlanb bie 5}lögli(^!eit, fid§

3U öerfjeiratl^en, einen eigenen §au§ftanb ^u grünben, für bie l]ö^eren ©täube

obgenommen. Sßenn fcf)on frü!§er, ba [lä) bie fociolen Jöer^ltniffe ber (Sl§e

öiel günftiger erlüiefen, Stegiernug unb ^Priöatmilbtfjätigfeit e§ für i^re 2[uf=

gäbe i^ielten, bie fogenannten „llnöerforgten" burc§ $ßenfionen, 6tiftungen unb

^nftitute ber berfc^iebenen 5lrt 3u unterftü^en, mie öiel nä^er tritt I)eute bie§

Sßebürfni^ an fie ^eran ! 2)ie Slufgabe ift ben ßeitern be§ <Staat§ in ber Sl^at

über ben ßo|Df gelt)a(^fen, unb bem unerbittlichen ©ruft ber ©tatifti! gegenüber

l^aben fie jene ßonceffionen gemacht, bie für ba§ aufgeftaute ^ebürfni^ geboten

erfc^ienen. 5lnaIog bem Umfc^lnung auf bem Gebiete ber 2(rmen:pf{ege, mo bie

öolfymirtt)fc^aftlid)en ^rinci|3ien fii^ mit einer !^ö^ereu fittlic^en ^bee ber=

bauben, fuc^t man Ijier lüie bort ha§ 3lImofen bur(^ ben (Srmerb pi erfe^en.

S)a, tüo ßraft ^nr 5lrbeit öor^anben ift, föngt man an, Gelegenheit bafür ju

fc^affen.

®a§ ^raltifdje Sebürfni^ tüar e§, ha§ bie erften Erfolge in ber grauen=

frage errungen ; nur i^m räumten auf öcrfrfjiebenen ©tufen ber ©efellfc^aft

bie ^it^flöer ber (S)emalt — ^^erfonen, mie öffentlicfje 5Jleinung — fo öiel ^la^

ein, um bie @rlt)erb§t^ätig!eit ber grauen p ertneiteru; ^unäc^ft in |)anbel

unb 3Jßanbel, in einigen !aufmännif(^en ^ärfjern, auf !leincn Gebieten ber

2;c(!)ui! unb ber 5ßermaltung. Slbcr bie 5Jle^r^eit biefer fyäEe trägt ben

©tempcl if)rcr 6ntftef)ung
;

fie bilben parallele 6rfrf)cinungen ju ben §ülfö=

mittclu gegen ben 5pauperi§mu§
;

fie finb ui(^t tl)eoretifd)cr Diatur. ^'n einzelnen

concrcten gälten trug man ber ^^^l ^Rectjuung, oljuc bie ©efet^e felbft burd)=

greifeub ^u Guuftcn ber yyrauen .yt änbern, il)re gorberungen p einer

5priucipien= unb $)ie(^t§frage gu machen, ^nbe^ tonnen ^Probleme fold)er 9lrt,

bie Umlnätyiugeu auf focialen Gebieten öorbereitcn, lr)ol)l immer nur in biefer

praftifc^eu, öorfidjtig taftenben 3Beife in Eingriff genommen luerbcu, beun fie

gel)cn über ha§ Gebiet einer rein tiolf§mirt^f(^aftlicl)en ^rage, beren ÜJefultate

fic^ äiffernmäfjig beredjuen laffeu, meit l}inau§; fie fdjliefecn, mie alle 5Jtad)t=

fragen, jtnei antipolare Gegenfät3e ein: ha5 ^priüileg unb bie freie (sonairren,^

Unb ber .fiampf .^Inifc^en biefcn bciben ift am fc^ltiierigften auf ben l)öl)cren

Gebieten be^ gcbenS, iüo bie Objecte im äöcrtl) fteigen unb bie fragen nac^

ber 33efäl)igung unb ^Berechtigung felir ncrlnideltc mcrben.

äl>ie bei allen llmmälyungen ber organifd^en 51atur bicjcnigen ^nbioibuen

ober klaffen am lcid)teften mieber il)ren ^lai} finben, meldje bie geringeren
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S^cbürfmffe ^ben, h)elct)e untex ben einfacheren ßjiftcn^jbebingungen (eben

!önnen, fo auc^ bie fogenannten arbcitenben ßlaffen in bei; neuen ©poi^'e.

9lacfjbem bie ^riction be§ SJerfel^rs unenbli(^ gefteigett ift, füx §anbel unb

SBanbel neue Sahnen gebrodjen finb, bie ^Jlafdjine ba§ ^xinci^ bex 3ltbeit§=

tt)eilung :potencitt unb bie ^ebürfniffe nEer 6tänbe gcfteigext l^at — folgt

bie grau be§ SSoHeg juexft bem 9tnf ber ^cit unb t)exlDei;tI)et il)xe

2lr6eit§!raft auf öielfad^cn (gebieten, benn bie 5Jlaf(^ine !ann bie üexfdjiebenften

3lb)tufungen nte(i)anifc^er unb geiftiger (gefc^id"li(^!eit üertücnben.

dliä)t fo einfach liegen bie S)inge für bie unöerforgten grouen ber fo=

genannten „gebilbeten" Stäube in 3)eutfcl)lanb, Ineldje, fo lüeit e§ fi(^ um
geiftige Setf)ätigung !§anbelt, einen befriebigeuben äßir!ung§!rei» unb bie

bamit berbunbcne äußere ©tettung nid^t tüo^ o§ne ein ernftl)afte§ Stubium

erreichen können; ober biefe» ©tubium gerabe ift ber fd)tuierige, oietnmftrittene

$Pun!t ber beutfc^en ^raueufrage in i!^rem gegenlnärtigen ©tabium.

S)em unbefangenen auölänbifcfjcn S3eoba(^ter be§ äJilbungytDefen» in

S)eutf(i)Ianb fäEt nteiften§ nic^t^ fo fef)r auf, at§ bie 5lbtüefenf)eit üon l)öf)eren

Sefiranftalten für ba§ toeiblic^e ©efd^lec^t, toelc^e — entfprec^enb euglifc^eu

unb amerifanifi^en Colleges — eine acabcmifc^e, b. ^. eine lüif f enf cl)üf t =

li(^e {yac^= unb 23erufybilbung getoä^ren.

62; fd^cint auf ben erften ^lid eine mertlnürbige ^nconfequen^, ha^ in

einem Sanbe, luo hau @d)ullr)efen unb ber (Sc^ul.^tnang fo alt, tno bie (ge=

fc^ic^te bes (5r5ie:§ung§tüefen§ fo rcic§ an e^rlnürbigen S^rabitionen Inie an

ba^nbrec^enben (S)eiftern getoefen ift, tüo bie §oc^f(^ulen ber männlidjen Siißcnb

einen fo §o^en ^Jla^ftab be§ 3Biffcn§ unb ßönnen» barftetten, für bie h)iffen=

f(f)aftlic§e SSilbung beö iüeiblid)en @efdjle(^t§ toeniger gefd)ie!§t al§ in anberen

ßulturlänbern. @§ lä^t fic^ ba» einerfeit» nur im ^inbltd auf bie unferem

©taatöleben anbaftenbe Srabition über bie ©teUung ber grauen im 5lIIge=

meinen begreifen, beffer aber nod) burd) bie ö!onomifd)en 3]er^öttniffe er!lären,

lüclc^e im ©runbe ben nervus rerum atter Unterne!^Tnungen bilben. ^\i boi^

fetbft in ben SSereinigten ©taaten, tro^ be» 9ieic§t^um§ an materiellen |)ülf§=

mittetn unb tro| ber öorurt^eil§freieren Sluffaffung, bie (S5efc§id)te ber geiftigen

ßrrungenfc^aften be§ toeibtic^en G)ef(^lec§t§ eine @efd)i(^te be§ Kampfes ge=

toefen, in )r)el(^em auf ©eiten ber Gegner junäi^ft bie Waä)t unb ber au»=

fc^lie^tit^e ^eft^ toaren, biö bie unermüblic^e 5lu§bauer ber für i^re moralifc^e

(Sjiftenj läm^fcnben grauen ein ©ebiet na(^ bem anbern eroberte.

S)iefer unausbleibliche 3}ertl)eibigung5!ampf be§ ^riöileg» gegen bie freie

ßoncurrenj tnirb aber auf beutf(^em ^oben mit tneit gri)^erer .^artnädigfeit

geführt, tüeil nid)t aEein bo§ bur(^ ^a^i^taufenbe befeftigte 3)ogma öon ber

meiblic^en 2lbf)ängig!eit aEen unfereu ftaatli(^en unb gefeEfdjaftlid)en 3nfti=

tutionen ju ©runbe liegt, fonbern auc^ ha^ ö!onomif(^e Serrain, um tüelc^c»

ge!ämpft Inirb, ein öcr^^ältni^mäBig !leinere§ unb ärmere», fein SSefi^ alfo

noc^ ineit mel^r eine SebenSfrage für bie ^ämpfenben ift.

@§ ift f)KX ni(^t Seit unb €rt, auf bie geograpl]if(^e ßage unb bie

l^iftorifc§e ©ntlindlung ein^uge^^en, toelt^e in ^eutfdjlanb — im Hnterfdjieb 3U

©nglanb unb 5lmeri!a — bie t)orl)errf(^cnbe 9tid)tung auf htn gelebjrten ^eruf
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gefc^affcn ^a6en. ^Ifigefe^en baöon, ha^ tüit un§ mit <Biol^ ein 35olf öon

Jenfern unb 3)ic§tem nennen laffen, finb iuir anc^ ein SSolf öon Beamten

nnb £ef)Texn. £ie dlaiut ber 2)inge Bringt e§ mit fic^, ba§ biefe ^erufsarten

im 5lIIgemeinen nic^t ju ben gewinnbringenben ge^ijren, b. ^. feinen Ue6er=

iä)u%, fei c§ ber materiellen ^Probnction ober bey fogenannten Unternehmer^

getüinneg, abtoerfcn. StBenn tro^bem Seutjc^lanb ]iä) ^a^rl)nnberte l)inburc§

ben ßujnö be§ ^bealigmnS gelt)ä{)ren fonnte, in htm feine nationale SSebeutung

murmelt, fo ift ba§ nur burd§ bie Befc^eibene SebenS^altung möglich geworben,

h3eld§e e§ gerabe innerhalb be§ gcleljrten unb ^eamtenftanbe§ anberen Sultur=

länbern gegenüber 6eix)ai)rt ^at. 5Iber bie geiftige ©ntrtitflung ber grauen

f)at unter btefem ^iiftni^i^e leiben muffen; fie ift in unjä^ligen i^aäm ba^

£pfer gclnefen, ha^ auf bem Slltar bes $Batertanbe§ niebergelegt n^urbe, bamit

hie ibeolen S^eftrebungen ber 5Jtänner fic^ um fo unge^inberter entfalten

tonnten. S)a§ materielle deficit mürbe burc^ bie aufopfernbe l)äu2ili(^e 2;§ätig=

feit ber grauen gebecft, bie feinen anberen G^rgeij fannten, al» mit ben

befc^räuften ^Jlitteln ber gamilie ha^j möglic^ft gro^e Wa% öon innerem

23e^agen unb äußerer „Oiefpectabilitdt" ^er.'juftellen. ^n ben Stäuben, tüo bie

junge ©nglänbcriu unb 5tmerifanerin bie 5JluBe eine§ freien 5JMbc^enleben§

ober bie 3ntereffen=(Semeinfc§aft einc§ glei(i)berec§tigten (Sf)eleben5 geno^, tnurbe

bie 5lrbeit»fraft ber beutf(^en 5Jcäbc^en unb grauen öon ^äuyli^en SDienften

oufge.^e^rt, tnclc^e bei ben lüo^lfjabenberen Gulturnationcn jum gröBten %^dl
hiixä) bm\f:)ik Gräfte geleiftet merbeu. Sind) biefe „innere 531iffion" blieb

getüiB nic^t o^ne ben Segen, ber jeber ßiebeöt^dtigfeit folgt: fie ließ bem

©emüt^ öotlen S^jielranm 3ur (Entfaltung unb bilbete jene aufopfernbe Selbft=

lofigfeit au», Uielc^e bie beutfc^e gamilienmutter fenn^eidjnet ; aber fie mufete

anbererfeitö naturgemäß bie geiftige ßntHntflung nnb bie eelbftänbigfeit beö

ß^arafterö l)emmen. '^z^^aib 'i)at e§ öer^ättniBmäBig fo üiel länger gebauert,

e^e in ben beutfc^en grauen ha^ S^ebürfni^ nac§ er'^ö^ten ßebenebebingungen

fii^ mit S^etüuBtfein an»f:prad), unb bey^alb ift bie ^afjl berjenigen, Inelc^e in

gefdjloffencn 9ieil)en bie ^Jiijglic^feit einer tüiffenfc^aftlic^en 3luöbilbung al» ein

5Jcenfd)enrecfjt forbern, noc§ immer eine fo fleiue. ^^^effen lüäc^ft fie öon

Sag ,^u Sage in bem Wa^ tnie einerfeit§ bie ^af)l ber llnöerforgten ober Un=

befriebigten zunimmt, onbererfeitö bie Ueberjeugung öon ber 23erecl)tigung i^rer

äßünfclje fic§ im S5ert)ältniB 3u htm numerifi^en 2i>acl)C^tl)um fteigert.

^lan barf [lä) jebod) über bie 5Jcac§t unb ä^eredjtigung bc§ 2ßiberftanbe§

nic^t täufdjeu. (^5erabe in bem Berufe, für lüeld)en ben grauen bie natürlic^ftc

35efäl)iguug unb ha^j näd)fte 2lnrec§t perfannt Jüerben mu§ — ic^ meine bie

6r5iel)ung il)re5 eigenen Örfdjlec^tö — l)at bie ßnttnicflung ber päbagogifd)en

äßiffenfdjaft in S)eutfd)lonb e§ mit fid) gebracht, baB auci) ha§ toeiblidje @r=

jiebuug&löefen beinal) ein 5)lonopol ber 5Jiänner gelnorben ift; nur ganj

allmälig öoUjieljt fi(^ bie äßanbluug, mittele tüeld)er, nac^bem ,5unä(^ft bie

unteren Stufen ben grauen überlaffen tuurben, biefe Ü^re 5lufprücl)e auc^ auf
bie l)öl)eren übertragen.

Xa ba-ö Sdjultuefen bei nuö ^tngelegenljeit be§ Staate^ ift, unb felbft alte

^U-iiiatuutcruel)uunigen biefer 5lrt feiner Ueberloadiung unb Siegelung unter=
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fielen, fo tütrb bo§ ^priöttegtum ciiirf) tion btcfcr «Seite au§ gefc^üljt, imb bie

2;enben3 bcy ©(^u^eö ift 311m 3I^eil öielteii^t babiirc^ yi erflären, ba|3 nn
ungemein großer ^rocentfa^ bei: tniinnlid^en 35et)ötfernng in biefem S^cruf

feinen Untet^alt finbet, tnitf)in bie 6j:tften5 öon ^^amilien barauf grünbet,

beren @tna^rer eine ftaatlicf)e S3ernc!fic§tigung öcanfpnicfjen fijnncn.

3(ngefid§tö folcf)er nngünftigen tJolfStt)ii-t^)i^afttic^en S^er^ältniffe !önnte

ba§ 6tre6en bcr beutfc^en i^raucn nai^ einer 5(u§6i(bung für ben §ö§eren

ße§r6eruf ijiemlidj auyfid^tö(o§ crfc^einen, toenn if)nen ni(^t ein mächtiger

^unbeögenoffe jn §ülfe !äme, nämlic^ bie ü6er^onbnef)menbe Uebetjeugung,

ba§ getabe bie (£r,yef)ung hex !^evanlua(^fenben lueiblic^en ^uQcnb be§ tr)ei6=

liefen ©infütffeö fiebarf, unb ba§ biefer ßinftu^ unben!6ar ift o^ne bie ßeitung

auf geiftigem ©ebiet. ^eme^r biefe lUnf(^auungen in immer toeitcren Greifen

ber S^eöijlferung, namentlii^ ber unmittelbar 6et!^eiligten Altern, um fic^

greifen, befto meljr tüirb ber numcrifcf)c 5Inbrang ber ^^rauen, bon ber 5JlQ(^t

ber ijffentlic^en 9J^einung getragen, fein 5(nrcd)t auf f)öt)ere 5(u§6ilbung für baä

ßef)ramt gcltenb machen fönnen ; mit ber 3tner!ennung bey SSebürfniffeö einer=

feit», ber SSerec^tigung anbererfeity, tüerben aiiä) tüir jltjeifelloS in bie Steigen

ber (Iu(turt)i3(fer eintreten, lüelc^e beut toeiblic^en (S)efrf)Iec§t ben §ö^eren Se^r=

beruf eröffnen.

2)em 35ictoria=Sl)ceum aber gebührt ber Ütu^m, in biefem 6inne fi^on ^n

einer ^dt gen^irft ju f)a6en, ai§ fo(d)e SSeftrebuugen \iä} in 3)eutf(j^Ianb nur

ganj öerein^elt f)ert)orttiagten, unb gleic^fam fi^üc^tern an!to:pften, tüeli^e Spüren

fic^ if)nen Ido^I öffnen toürben.

(äö tüar naturgemäß, ba§ in bem ©tabium beS erften ßrlüad^enS neuer

^ebürfuiffe unter ben g^rauen baö ©treben na^ allgemeiner SSilbung fic^

in öiel Weiterem Umfange geltenb machte al;^ bie ^orberung tt)iffeuf(^aftlic§er

Sef^rauftalten für beftimmte SSerufyjlnede, unb ha^ bie ^efriebigung be§ att=

gemeinen SSebürfniffeö um fo leii^ter ju erlangen tnar, oly babet fein @rlt)erby=

gebiet burc^ irgenb toelc^e meiblidje doncurren^ bebrofit tuurbe. ©0 ift aud§ ber

5luögangypun!t für bie örünbuug be§ 33ictoria=ßt)ceumö ber $lßunfd§ gelüefen,

ben gebilbeten i^rauen ber 33erliner (Sefellfc^aft ©elcgen^eit unb 5lnregung p
geiftiger S5efc§äftigung ju bieten, ifjnen eine getuiffe ©emeinfamfeit ber ^ntereffen

mit ber gebilbeten ^JJtännerlt)elt 3U ermöglichen, unb in le^ter J^olc^t, htn ©iun

für eine t)öf)ere ^uffaffuug be§ ßebeuy ^u tüecten, aly bie befc^ränfte ()äu§li(^e

©ppre fie bietet.

f^^aft 6ef(^ömenb ift ey ju fagen, baß eine 5luylänberin ,3uerft hem S5it=

bnugötriebe beutfrfjer grauen mit l)oc^l)eriiiger (Energie eine ©tötte fi^uf. @§

U)ar Wd^ @eorgiua 5trc^er — ©c^ottin öou ©eburt, ^riöatleljrerin ber eng=

lif(^en ©pra(^e in 3$erlin, unb aly fotc§e bei ber bamaligeu Jlronl^riujeffin

öon ^rcußen folüie in ben tüofjl^abenben unb intelligenten .^reifen ber |)aupt=

ftabt eiugefül)rt. ^n legieren l)atte fie üiclfat^ ^üljlung mit unbefriebigten

geiftigen ^cbürfuiffen begabter grauen unb 5JMbc^eu getDonnen, benen nacfj

'^Ibfc^luß il)rer ©cl)ulial)re nur ein ungeregeltey unb mangeltjaftey ^^riöat^

ftubium übrig blieb. 3)iefem Uebelftanbe abjn^elfeu, grünbete 5Jciß 5lrcf)er im

,3af)re 1868 auf eigene 9ie(^nung unb ®efaf)r bie 3luftalt, lüelc^e f)eute unter

Seutfclje 9iunbjc!;au. XX, 1. 6
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bem dlamm unb $|}rotectoi;at ^^ret ^öntql. ^aiferl. 931ajeftät, ber ßaijctin

|yxiebric§, al?^ 3>ictoria=ßl)ccmn eine itac^ öerfc^iebenen 9tic^tungen f)in h)ir!enbe

S^ätigfcit entfaltet, nnb, bi^^^cr cingig in bentfc^en Sanben, ein bem Unit)crfität§=

ftnbinm einigermaßen :pai:aEel Ianfenbe§ ©tubium ermöglicht.

3unäd)ft freiließ trat fie mit nur öier S5orlefungöcl}clen in§ ScBen —
bleuere (Sefc^ic^te, (i^ried)ifc^=9iömif(^e 6ulturgefd^i(^te, beutfc^e ßiteratur, nnb

franjöfifcfie Literatur — unb ha^ in bicfen 35orträgen (gebotene foHte unb

!onnte nic^tö 3lnbere§ fein aU eine :popuIöre 3)arfteIIung tt)iffenfc§aftli(^

gelüonncner 9lefultate. 5I6er e§ entfbracf) in biefer f^^orm gerabe bem ^ebürfniß

unb ber ®m^fönglic§!eit be» $pnblicum§, ouf bo§ e§ berechnet tnar, unb ber

erftc Erfolg, ber fic§ jiffermäßig in bem 5tbfo^ bon gtoei^unbert harten an

fiebjig 3"^örerinnen ou§brücfte, ermut^igte 3u beftänbiger ^riueitcrung be§

Programm», fo ha^ bereits im näcf)ften ^a^r naturit)iffcnfdt)aftli(^e 3}orträge

l^in^utraten , balb baranf mit @infü!^rung ber ölten ©b^'f^t^en unb ber

9Jlat§cmati! aU Unterri(^t§cnrfe fc^on ein 5lnfang 3u ernft^aftem )x)iffenf(^aft=

Ii(^en ©tubium gemocht inerben fonnte. ©er 5luff(^tr)ung Inar ein ftetiger,

tneil er fic^, in feiner ^üljlung be§ tüadfjfenben SebürfniffeS, mit htm eingebet

ftet§ ber ^lac^frage anbaute, nnb biefer bo(^ immer bie 9li(^tung auf bor=

gefaßte ^kk gab. ©o fteigerte \iä) bie ^a^l ber urfbrünglichen bier S?or=

Iefung§cbclen auf fiebje^n, benen je^^n Unterric^tScurfe in tüiffenf(^aftlic§en

f^äc^ern zugefügt tourben, le^tere fc^on bamal§ bor allen S)ingen ber 3lu»=

bilbung öon Se!§rerinnen bienenb, iüelc^e fic^ für ha§ Unterrichten in l§ö!§eren

klaffen befähigen tnoEten.

3)amit toären ja bie 35ebingungen ^u einer it)iffenf(^aftlid)en Se!^ronftalt

l^ö!§eren 9lange§ f(^on gegeben getuefen, unb i^re ungehemmte ©ntlnicflung

ptte 3u einer 5lrt bon i^rauen=Ilniberfttät führen muffen, toie fie jur ^c\t

auf ameri!anifc§em ^oben fo tiielfai^ in§ Seben getreten finb; an biefem

!puntte ftießcn aber bie ibcalen unb bie b^'o'^tifc^en ^orberungen in f(^roffem

©cgenfa^ auf einanber, unb ha§ ©rgebniß toor ein ßombromiß, bei bem
toie gemö^nli(^, beibe ni(^t ganj i^re Ütec^nung fanben.

3)er 9ktur ber ©a(^e naä) ^eifi^t iebe§ ernff^afte toiffenfc^aftlic^e 6tnbium
einen bcftimmten ^b^ec!, eine ©tufe be§ 5lbf(^luffe§ , bie öffentlich aner!annt

tüirb unb im 5Dienfte be§ Öemeintt)o:§I§ berbjert^et Joerben !ann. @ine foldje

^nerfennung !ann aber bei un» nur ber ©taat geben, ber fie in biefem 'J^ati,

fluö ben meiter oben erörterten ©rünben gunäc^ft nic^t geben tüoßte. ©» blieb

ba^er au^gcfdjloffen, ben Unterricht beS 33ictoria=Sbceum§ ftreng tuiffenfc§aft=

lid) ju organifircn, b. t). i^n einem gan^ beftimmten £ef)rgang, einer Iogifd)en

golge unb feftumgrengten ^citbaucr 3u untertuerfen, benn ba§ fcljte öon ©eiten

ber ^i(nftalt, mie öon ©eiten ber ^cfuc^crinnen Obft^ «" Öelb, ^eit unb
Gräften öorauS, mie fie nur im ^inblic! auf ein praftifc^e?^ S'^^^ gebradjt

toerbcn.

5lnbcrcrfcit0 looHtc man auc^ bon ber ibcalen .ööf)e nic^t Ijerabfteigeu,

tüie fie eine aagemeiu=lierftänblid)e 3?ef)anblung lüiffcnfdjaftlid^er (gcgenftänbe

t>or einem gebilbcten ^^ublicum immerhin geftattet, unb fo blieb ha^^ U>ictoria=

Sbccnm ja()relang eine unclaffificirbare 5lnftalt; fie ftettte in il^rcm £el)r!örbet
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imb tl^vem 3)ortrag§ftoff eine 5lrt öon g^rauen^Uniücrfität bar, of)ne ba^ jie

t)on ben bamit öerbiinbcnen ©tiibicn in irgenb einet gornt greifbare @rgeb=

ntffe pttc onf^eigen fönnen. £)ennoc^ ^at fie auf biefc SBeife einen großen,

aEerbing» unbered^enbaren 6inf(u§ anf bie äunel)menbe ^ilbnng nnb ha^

tüoc^fcnbe 33ilbungybebürfni^ ber berliner ^^^-auen nnb 5Jtäbc^en ausgeübt;

jo lt)eiter!^in, auä) über Berlin !^iuou§.

^eröorragcnbe @rfd)einungeu ^pflegen uic^t unöermittelt au§ ber 5Jtaffe

be§ @etüöl^nli(^cu ^erouy^utretcn , fonbern meifteuS entftef)t inuexi)alb biefer

tior^er eine befonbere ©c^id^t, eine bem betreffenbeu ©rjeugui^ günftige Um=
ciebung, t»on ber anS fi(^ bie gefamntelte ßraft ju einer iubiöibuetten 3Bir!nng

poteudrt. 5(ui^ ber gro^e 5lnffd)tr>ung , tr)el(^en neuerbing§ bie geiftigc ^e=

tnegung unter ben ^^rauen genommen ^at, öerban!t bie treibeube 9Jtac^t feiner

^been einzelnen gerben öon jenen Gnlturbeftrebungeu, unter benen ha^j 3}ictoria=

S^ceum einer ber f)ert)orragenbften getDefen ift.

3}iele §unberte öon grauen unb ^}Mb(^en, ni(^t ber 58et)i3l!erung ber

^auptftabt allein, fonbern ou§ ben ^probinjen, ja öon toeit^cr 3ufammen=

geftrömt, !^aben alljäfjrlic^ öiettcic^t nur öereinjelte ^^nn'fen iüeitergetragen,

aBer ju ber ,/breunenben ^rage be§ ^^^^'^u^^e^'t^" — ^e^ ^rauenfrage —
!§aben fie fti^er mitgetüir!t, nid^t al§ Sranbfadeln einer rebolutionären Um=
iüäljung, öor ber nn» @ott betauten möge, fonbern in bem ©innc einer

inbibibueHen Erleuchtung unb ©rtoeiterung bey @efii^t§felbey, einer ßrfaffung

be» adgcmeinen ^ufii^^en^angg ber 3)inge.

60 lange in S^eutfc^Ianb bie ©(^ran!e nic^t gefallen ift, toeli^e bem lüeib=.

liefen (i)cf(^led)t bie Uniöerfitäten öerfi^Iie^t , tüirb ha§ allgemeine S?ilbung§=

nitieau ber T^^rauen tt)of)l ftd)er am tt)ir!famften burcf) eine öon beftimmten

G)efi(^ty:pun!ten aug geleitete @infüf)rung in h)iffenf(f)aftlic^e 3'^cen!reife auf

ber ^ö!^e erhalten, bie jum altgemeinen 3>erftänbni§ bes geiftigcn £eben§ er=

forberlic^ ift. ©elbft bann, toenn bie Uniöerfitäten if)re Sljore einmal ben

grauen öffnen foKten, bleibt öorauSfii^tlic^ für bie gro^e 5J^affe ber ©ebilbeteu

bie :populär=tt)iffenfd)aftlic^e £)arfteEung aly not^toenbige Srüde befte^en, o^ne

töel(^e ber 3ufammenl)ang mit ben fogenannten „ftubirtcu cQ:reifen" öerloren

gelten tüürbe. 23iy]^er burften toir auc^ banfbar anerlenuen, ba^ ber Erfolg

ber Unternef)mung il)re ©afeinSberec^tiguug gebilbet ^at, benn nact) ben be=

fi^eibenen ^InfangSjiffern öon giüei^unbert .*^arten an fiebjig ^w^örerinnen ^at

fi(^ ber 23efucf) im Saufe ber ^a^'i-'c auf öier^e^^nljunbert harten erl)ö^t, iüelc^c

innerl)alb eine§ äßinterfemefterö ausgegeben tüurben, unb bei alten ©c^tüan!ungen,

benen ein üon ber (^unft be§ ^ublicum§ abt)ängigey ^nftitut auSgefe^t ift,

betöegte fic^ unfre ^efuc^g=6tatifti! bo(^ meift in ben ^^ffei-'n ^^'^ ^^aufenb unb

barüber.

Seit bem Sal)re 1884 ift ha§ SSictoria=ßt)ceum juriftif(^e ^^Jerfon gclüorben,

bereu S5ermögen Oon einem 8d)aljmeifter öertüaltet tüirb. Sie oberfte Leitung

ru^t in ben ^önben eine§ (Suratoriumy, au» einer Steige ber angefel)enften

5JMnner unb ^yrauen 33erliny befte^eub, — au ber 'Bpi^^ (neben h^m Q^ürften

t)on §a|felbt=2ra(^enberg) ber Berul^mte ^urift unb ©ele^rte, ^Profeffor Ütubolf

öon kneift — mä^renb ber eigentliche 33ctrieb, b. ^. bie Crganifation unb
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ptaftiicf)e £ia-c§fü^rung einer £ii:ectoxin ü6ertragen ift. 9^e6en ben a^oiiefungen.

iüelc^e in jebem älMnter auf ben öeSieten bex .^unftgefc^ic^te, bet :p^itoio^§ii^en

unb ber 9latur=2ßifienfc^aftcn für ein ^Publicum geöilbeter ^^rauen imb ^JJIäbdjen:

Beinahe alter 5t(ter5flaffen gehalten, unb bereu S^ocenten au§ ben 9tei^en ber

^eröorragenbften ^ac^gele^rten getüä^It trerben, gefien fogcnannte $ßormittag§=

Hnterric§t«curfe für junge, ber Bä)uU euttüac^fene 5JMbc^en einher, bie gehjiffer=

maBen eine SSorftufe für ba§ S>erftänbni§ ber SSorlefungen 6ilbeu foHen, tubeut

fie annäl)ernb bie gleichen fyäi^er in elementarerer ^e^anblung, aber boc^ fc^on

in ber f^orm be§ afabemifc^en 25ortragij (öeröuuben mit Sficferaten unb fonftigen

praftif(^en UeBungeu) borftetten.

£ie 5t6enbftunben finb bem eigentlichen 6 tu

b

tum ein.^elner tt)iffenfc^aft=

lit^er fyö(^cr getoibmet, baz^, folneit al§ tf)nnlic§, nac§ h^m 3Sor6ilbe unb in

ber 5trt eines Uniöerfität§-(5eminar§ BetrieBen tnirb.

5l6er biefe Stufe, bie le^te unb gielbetnuBtcfte 6rrungeuf(^aft beS 33ictoria=

S^ceum», erforbert eine befonbere Erläuterung, infofern fie getoifferma^en beit

llebergang in ein neue» Stabium ber iüeiblic^cn S^ilbuugsfrage bebeutet.

SÖ}enn ic^ bem ganzen @ntli3itflung§gange be§ 35ictoria=Ct)ceumö ni(^t ge=

xtä)i iDerben !onnte, ofjne feine ^e^ie^ungen ju ber allgemeinen Gulturbclüegung

in £eutfC^lanb nac^^uttjeifeu , fo ift ^ier bie Stelle, auf ha§ befonbere 93er=

f)altniB ein^uge^en, tuelc^eg feine geniale ^cgrünberin mit ber eigentlichen

„ftubircnben ^ugenb" unter ben grauen, nämlic^ mit ben 2el)rerinnen, öerbaub.

6§ tüar il)r SieblingSgebanfe, bicfem üerauttüortung5= unb julunftsöoUen

Staube alle ^örberung, intellectueEer, moralifc^er unb p^t)fifc§er 5lrt an=

gebeil)en ju laffen, bereu er bei ber Ungunft ber eiufcl)lägigcn beutfc^en 93er=

bältniffe fo fe^r bebarf. ^u bem ^^-''ecf f)atte fie i^nen bie Honorare für bie

Unterric^töcurfe unb 3}orlefungeu bes 2t)ceum§ bi§ ju einem faft nur uoc^

nominellen 3fl^^iintgöfa|e ermäßigt. Sie grünbete auc^ ju i§rem heften ben

fogenannten Sanität§oerein, ber mit ollen erreidjbaren 5)(itteln hatyn tinr!en

foEte, fie in ©efunbbcit gu erhalten, in ßranf^eit ^u unterftü^en unb freuub=

licl)c ^ejicbungen ,^mifc^en iftnen unb ben öufeerlicf) begünftigtcrcn Xamen ber

Öefellfcf)aft an^ubaljuen. !^ux Uuterftü^ung iljrer Stubicn mürbe ein 5onb*5

gcfammelt, ber, unter bem 5iamen be§ Stubien- unb Stipeubienfoubc^ öon

einigen gro^müt^igen Seelen — öoran bie bamalige Äronprin^efftn 9]ictoria

— burcf) jäfjrlid^e SSeiträge unterl)alten unb bem 3^crf eutfprcc^cnb Dcr=

menbct iDurbe. 33ei allen biefen S3eronftoltungen jur öebung bey Stanbe§

fd)mcbte OJii^ 5lrcf)er alö ^id bie ©leic^beredjtigung mit ben afabemifc^ ge=

bilbcten fiebreru tior, für toelc^e allerbingö bamal§ bie ^Q\t uoc§ nidjt reif lüar.

'äuä) ben crftcn bebeutuugöüollcn Schritt, ber nac^ bicfem 3icle bin gctljan

irurbe, follte fie nic^t erleben, ß-rft einige 3'^^'^^ nod) i^rem Sobc, alÄ ber

eble, groBgefiunte Äaifer ^yriebrii^ III. allen äC^erfen ber (Jultur unb bci^

T^riebeuc^ eine glüdlic^e ^i'funft oerbicB, toarb bem 3]ictoria-fit)ccum freiere

S^abn gefd)affen: Xan! bem (iinflufe feiner 5tllerl)öc^fteu 5protcctorin, ber

itaiferin {yriebrid}, erlangte eö bie llnterftütjung ber 9icgieruug jur (vinrid^tung

üon jtuei gadjftubiencurfen für Sc^rerinnen in föefd)id}te unb Xeutfd), meiere,

nad) ^(rt eines Uuinerfitäts = Seminars, mit breijäfjrigem Stubicugang unb
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einer bur(^ 5l&gangy = Sjiptom 6eglau6tgten ©c^IuBprüfung organiftrt iüutben.

<Bie ftetten mithin ein h)iffcnfc^aftü(^e§ 6tubinnt f)ö^eren Ö^mbeS bat unb et=

T^eBen bie £e!§rfä^ig!eit berjenigen, tüel(^e e» mit gutem Erfolg aSfoIöirt

Traben, ettoa auf bie atabemifc^e ©tufe. ^n Reiben ^^äc^ern tüurbe ber erfte

breijä^rige ßutfuS im October 1888 angetreten, unb nac^bem er im §er6ft

1891 beenbet tüorben, bo» jtneite S^riennium begonnen, bem ficf), öom §erbft

1892 on, äh)ei tneitere ©tubieucurfe in f^^ranjöfifc^ unb @nglif(^ angereit)t

l^oben — auc^ biefe mit bem !^id einer afabemifc^en 5luybilbung unb nad)

'5lrt eine§ ueupf)iIoIogiic§en ©eminar» orgauifirt. @§ fe!^lt biefer Einrichtung,

um fie bem Uniöerfität» = ©tubium ber Se^rer glcic^toerttiig an bie ©eite ju

fteÖen, nic§t§ al§ bie genügenbe 35orbiIbung ber Se^rerinnen pm h)iffenf(^aft=

litten ©tubinm unb bie bolle proftifc^e ^ner!ennung be» ©tubien=5lbfc^luffe§

feiteu§ ber Otegierung, b. f). in biefem ^att bie 35erlei!^ung be§ 2^itel§ öon

Oberle^rerinnen unb bie @lei(^[tcttung berfelben mit ben alabemifc^, gebilbeten

Se^rern in SSejug ouf S^ertüenbung unb S3efolbung. SBeibe 23egüuftigungen

erhoffen tüir öon ber 3*^^^' ^^^^ fii^^ i^uuäc^ft bantbar iüx bie (ärfolge, n)elc^e

unfern ©c^ülerinnen je^t }ä)on au§ ber er^ö^ten Seiftung§fä^ig!eit unb bereu

5lner!eunung ertnac^fen. ^ft boc^ bamit principiell S5of)n gebro(^en für eine

]§ö!§erc 5luffaffung be» meibli(^cn ßel^rberuf», bie in i^rer du^erftcn ßonfequenj

3ur (^Iei(^tt)ert^ung o^ne Uutcrf(^teb ber ©efc^lec^ter führen mu§, fobalb bie

glei(^e §ö!^e ber SÖefä^igung nac^geiniefeu ttjerben !onu. SSor ber §anb ift

at(erbing§ eine abfolute @let(f)ftellung no(^ burc§ bie gan,5 öerfc^iebenartige

S5orbilbuug ou§gef(^loffeu, mit toeli^er bie beutfc^en Se^reriunen in ein h)iffen=

j(^oftlic§e§ fyac^ftubium eintreten. S)iefe 3}orbilbung ift eben nur bie pdba=

gogif(^e SSilbung be» Se^reriuneu=©eminar§ , luelc^e auf (Srunb be» ^enfum§
ber !^ö^eren 5Jläbd)enf(^ule eine überfit^tlic^e unb met^obif(^e, aber öortoiegeub

gebä(^tui^mä^ige 5tneignuug be§ 2Biffen§ftoffey barfteHt, ber au§ ben für bie

©c§ule bearbeiteten ße^rbücfiern geinonneu toirb. @§ fe^lt, im Uuterfc^ieb ju

i)er beutfcfien ©tjmnafialbilbung, meiere bie Uniöerfität§ = Steife getüö!^rt, niijt

allein ha§ ©tubium ber alten ©|3rac§en unb ber 5[Rat§emoti!, fonbern über=

f)anpt eine togifc^e S)ur(^bilbuug, b. t). bieienige S)urc§bringung be§ ©toffe»

mit eigener ©ebantenarbeit, toel(^e im (Bt)mnafium augeftrebt, Inenn an^ ni(^t

in allen fällen erreicht tüirb,

i)iefe§ bifferengirenbe ^Jbment begtunbet, me!^r al§ ber £luantität§=Unter=

f(^ieb be§ SOßiffenS, eine toefentli(^e unb ungünftige S5erf(^iebent)eit be§ ©tanb=

:pun!ty, mit tcelc^em auc^ ber ©tubiengang ber am ß^ceum öertretcnen tüiffen=

f(^aftlic§en f^^äc^er ^u rci^nen t}at ^n ettt)a§ mirb ber 5J^angel ,3tüar

öu§gegtic§en burc§ bie burc^fi^uittlii^ rafc^e ^affungSfraf t , bie größere §orm=
getüanbt^eit unb lebhaftere $p!§antafie, tüelc^e ber it)eiblic§en Begabung eigen

ift. Ein anberer SSor^ug liegt, für bie f:|3ätere 33ertt)enbung be§ ©tubium§, in

ber päbagogifc^en §ü^lung, iüelc^e unfere Se^^rerinnen jum 3:§eil fi^on öom
©eminar mitbringen, auf olle ^^älle aber fel^r balb bur(^ il^re ©c^ulpraji» er-

tüerben. äÖenn bamit aui^ für ba^^ ejacte ©tubium al§ folc§e§ nic§t öiel ge=

ttjonneu ift, fo bilbet biefe Eigenfc^aft boc^ einen fo toefentlic^en S3eftanbt!^eil

ber 23efäf)igung für ha^ Se^rfac^, ba§ er bei bem 3}erglei(^ unferer ©tubien=
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ergebniffe mit bcncn bex afabemifd^ ge6ilbcten Sekret nic^t üBcrte^en tr>erben

batf. Unter ben je^igen S^erffättniffen, nämlic^ Bei ber o6en erörterten, mangel=

l^aften 3}or6ilbung, ift e§ unferen ße^rerinnen alterbingS and) öeim etfrigften

8tubinm ntc^t tüo^I möglich, ha§ gleiche 5J1qB ber Äenntniffe, bie gleicfie öö^e

ber öcftc^töpunfte unb bie gleiche SSe^errfc^ung be§ Stoffeg p erlangen, tüie

ein Begaöter unb ftcifeiger ©tnbent an ber Uniöerfität. öanbelte e§ fic^ Bei

unferm 3iel um bie fyä§ig!cit ber freien unb ^robuctiöen §orfc^ung auf h3iffen=

fc^aftlic^em ©ebiete, iüie bie eigentli(^ geteerte ^ilbung fte öerlangt, fo

tüäre mithin bie bur(f)f^nittlic§e 3nfc'»''iotität ber fie^rerinnen ben ße^rem

gegenüber einjugefte^en. 5l6er für bie 3^ecfe ber 5Jtäb(^eneraie^ung !ommt

65, 6et ben gegentnärtig in 3)eutf(^lanb ^errfc§enben 3Xnfc^auungen über ba§

tüünf(^en§tt)ert^e 3Durc§f(^nitt§ma^, in ber ^auptfac^e borauf on, ben 2ßiffen§=

ftoff ber S(^ule — unb ba§ ift ein jiemlic^ Begrenzter — in anfc^autic^er,

met^obifc^er unb feffeinber 3[Öeife gur S^arftellung ^u bringen. Xa^u bebarf

e5i bon ©eiten be§ £ef)renben atlerbingy einer filteren Sef)errf(i)ung be§ Stoffeg

tneit über ha§ 6c§ulpcnfum ^inau», unb minbeften» in fo überfic^tlid)er Sßeife,

ha% ber ^iftorifc^e ^itf^^^cn^ang ober ber logifc^e (Snth)icflung§proceB be§

in O^roge fommenben ©ebiet» !lar erfaßt tüirb. 5Jlit anberen äßorten : ber Se^renbe

muß einen tüiffenfrf)aftlic§en öori,3ont ^aben, tüelc^er überall eine Orientirung

über bie richtigen Öeftc§töpun!te ermöglicht. @ine folc^e ©tufe be§ 9}erftänb=

niffcy unb ber ^e^^errfc^ung ift aber unferen Se^rerinnen au(^ bei i!^rer un=

julänglic^cn 9}orbilbung ni(^t unerreichbar unb, bei normaler 3?egabung, tnirb

fte in ben ^ac^ftubien^ßurfen be§ ßl)ceum§ faft au§nal)m§loö ertoorben. ©injelnen

Befonber» tü(i)tigen @(^ülerinnen !ann fogar barüber l)inau§ bie S^efö^igung

3u fclbftänbiger unb probuctiöer ^orfc^ung auf Beftimmten ©eBieten 3ugefproc^en

ioerben; bie meiften luerben, fotüo^l bau! i^rem natürlicfien Sacte, al§ ber

metljobifc^en Schulung, meiere einen integrierenben 2;eil unferer ß'urfe Bilbet,

eine richtige 5luytüa^t unb ^e^anblung be5 Se^rftoffes ju treffen tniffen, fobalb

i[)nen einige Hebung tergönnt toirb.

£a e» mir Bei biefer (Erörterung junäc^ft nur um bie fac^li(^c S9e=

^anblung be» föegenftanbey unb nic^t um tenben^iöfe Stettunguafime

äu t^un toar, !^aBe ic^ jebe ^erü^rung be§ minbeften» eBenfo tnic^tigen

crziel)cnben 6influffe§ öermieben. ;^snbeffen 'BleiBt bie» ber fpringcnbc

5puntt, öon tneld^em aus bie ganje, i^rer 9Zatur nac^ oor^crrfi^enb päba =

gogif(^e T^rage entfc^ieben tüerben muB: ,,o6 für ben llnterridjt an ber

53täbc^cufd}ule ben Se^rerinnen nic^t bas UcBergcloic^t au^ in ben l)ölieren

klaffen unb tüiffenfc^aftlid^en gackern ein,zuräumcn lüäre?" £a§ fie, caeteris

paribus, ha§ leii^tere unb richtigere 33erftänbni^ ber ttjeiblic^en ^ugenb für fi(^

^abcn, tüirb !ein Unbefangener bejlüeifeln ; ebenfomenig, baB ben g^rauen -—

tücnn irgcnb eine — bor allem bie 9Jtiffion jufommt, Hüterinnen ber Sitte

unb ber fittlic^en ^beale i§re§ @efdyicc^t§ ju fein. 5lnbrerfeit§ ift auf bcm
föebict ber Sd)ule ber etl)ifd)e ©influfj öon ber inteUectuellen 5tutorität nic^t

3u trennen, unb ber l)öd)ftfte^enbe moralifdjc dljarafter mürbe ol)ne fai^lic^c

58cBcrrid)ung be§ l'cl)rftoffe5 päbagogifc^ unloirffam bleiben. Xie l)armonifc^c

iöerjd^melyiug beiber gadorcn be^ crjielienben (viufluffe^ in miffenfc§aftlic^
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burd)gc6{tbeten Seljrerinnen ift bo§ ^b^olt' tt)el(^e§ bem S3tctona=St)ceiim 6et

feinen ^ortbiIbnng§futfcn öorfc^toebt, nnb bte 5}^ög(ic§feit ber Sßerirtirfdc^ung

tritt un§, lüenn auä) ,3unäd}[t nur in öetein^^elten ©eftalten, fo boc^ greifbar

genug entgegen, um bie ßrreic^ung be§ ^xd5 in ber ^i^^unft glou6ü(^ nnb

lo^nenb erfc^einen ^u (äffen.

^ebenfaEy ftefjen tnir mit ben eben gefc^itberten 33eftre6ungen auf ber

legten unb tnic^tigften 6tufe, lueldje bo§ 3]ictoria=ßl^ceum in ber Sßertoirüic^ung

feine» ©runbgebanfen§ — ©rtoeiterung ber f^^rauenbilbung — betreten ^at.

06 barüber !^inau§ ber 2ßeg nod§ p^er hinauf füfjren, ha^ Ö^ebiet feiner

2Sir!fam!eit fic^ nod§ bergröfeern tuirb? äßer toei^ e§'?

3)a§ neue I)aä), unter bem tüir Don bicfem öerbft 1893 an eine 6tätte finben,

birgt au(^ neue ©orgen, unb tüir bürfen un§ borüber nicf)t täufc^en, ba^ jebe

^ilbungöonftalt, tnelc^e über bo§ 5totl)h}enbige be» erforbcrlic^en ®ur(^fdbnitt»=

ma^c§ ^inau§gef)t, einen $Poften barfteHt, ber nur auf bem ^oben einer ge=

fieberten ginonjlage gebebt Inerben !ann. 25ilbung in biefem ©inne ift

ßujn», aber ouc^ berjenige ßui'Uy, beffen lt)ac§fenbe§ ^ebürfni^ gtei(^fam ben

^rabmeffer, nic^t bes Sßo^tftanbey, fonbern be§ fitttic^en @ebei^en§ einer

5iation ift. 2)eutfc^lanb, fo arm im Jßer^ältni^ p feinen tüefttiifien 5lac§barn,

]§at benno(^ in ber ^ötberung Oon ßutturaufgaben no(^ immer feinen 9iang

bc()auptet, ^at aEen jerrüttenben Kriegen jum ilro^ auy feiner un^erftörbaren

geiftigen 2;rie6!raft ^erau§ neue 3^eige unb ^(üt^en ber ^unft unb 2ßiffen=

fc^aft ^erüorgebrai^t.

3)a§ e§ ouc§ ouf bem ©ebiet ber allgemeinen ©efittung borange^en toirb,

ift getüiffermaBen eine ^^ioturnot^menbigfeit. Öibt e§ boc^ in biefem @nt=

mi(ftung§gange feinen ©tiUftanb, au^er bei jurücfgebliebenen ober unterge^en=

ben 3Sölfern. @§ gibt aber auc^ feinen f^^ortfc^ritt barin, o^ne bie 2;^eitnaf)me

ber grauen an ben geiftigen @rrungenf(^often, h)el(^e fie berufen finb, bem
^eranJuac^fenben @ef(^Iec^te a(§ Sultur ,3urü(f,]ugeben. 3)a, hjo fte bur(^

fünftlic^e ©c^ranfen an biefer 2:i)eilnaf)me öerl^inbert toerben, finft bie ©itt=

lii^feit beiber ^efd^Iei^ter unfehlbar auf eine tiefere ©tufe. S)ie innige 3)ur(^=

bringung ber geiftigen mit ben ftttli(^en 3^een, ba§ 35erftänbni§ für bie

l§öcf)ften 5tufgaben ber ©r^ie^ung tnirb auf^ijren unb bie fc^ijnfte .^armonie

be§ 2^bm§ geftijrt fein.

äöenn mir aber an bie fiegreic^e Sulturmiffton unfere§ 3}ol!e§ unberrücft

glauben, fo bürfen tüir auc§ für unfern befc^eibenen Stnt^eil auf eine gebei^=

lic^e SBeiterenttuicflung fjoffen, borau^gefe^t, ha^ toir bem ©eifte treu bleiben,

bem tüir unfere @ntfte^ung öerbanfen — bem (Seifte eine» freubigen ^ortfrfjrittS

auf allen Saf)nen, tuelc^e jum Sichte ber ©rfenntniB führen.

ßeuc^tet bod) über un§, tnie ein ©tern, ber ©c^u^ einer ^ürfttn, in bercn

5Iamen jeglicher f)umanen SSeftrebung öeil unb ©ieg öerfjeiBen ift!



Jtn ^faafemann 5et äffen ^rfjufe.

5lu§ bem Seben be§ me(!lenBuxgifd§en 5)Hmfter§ Seo^olb t)on ^leffen.

5^ac§ ©taataacten unb Gorrefponbenäen

»DU

fubiüig von ijirfdjfclb.

I.

Der (Staat§monn, mit beffen Seben unb SBirfen tnit ime Quf ben nacf)=

fte()enbcn 33tättern befc^äftigcn iüerben, entflammte einem alten metften6urgiict)en

Slbetögefc^lec^t. ©eine amtliche Sauf6a!)n füt)i;te i§n an bie p(^fte Stelle in

ber 3}erh)altung feines Öe6urt§Ianbe§, unb bet gtö^te X^eil feiner öffentlichen

S^ötigfeit inar ben inneren Sßetl}altniffen beS ©ro^'^etjogt^umS getüibmet.

Gamben Inieg i^m ba§ SSettranen feines £anbeyt)exrn ober aud) öerfc^iebenc

bi|3lomotif(f)e 5hifgaben ju. ^n ben ^a^xm 1802 6i§ 1806 tx>ax er als ©e^

fanbter am 9iegen§6nrger 9ieic^stage unb Pon 1816 bi§ 1820 in gleict)er gigen=

f(^aft am (^ranffurter ^unbestage beglaubigt, ^n ber 3it>if(^cn3eit, toie auä)

fpäter noc^, tourben i^m berfc^iebene lüid)tige ^^Jliffionen ert^eilt, toel(^e bie

Üiegclung ber beutf(^en ^unbeyangelegenl^eiten betrafen unb aui^ mit bem

tneitcren ©ebiet ber europäifc^en $Politi! in na^er 9}erbinbung ftanben. 8ein

©(^irffal fügte e§, ha^ er bei oEen irgenblnie bebeutfamen bi^Dlomotifc^en 3}or=

gangen jener tnec^felüollen 5p^afe ber beutfc^en ©efc^idjte perfijnli(^ bet^eiligt

tüar. ßr erlebte in Üiegensburg ben ^ufammcnbrucf) ber alten Oteic^süerfaffung,

trar ber erfte 6taat»mann au§ bem ©ebicte hci: 9tf)einbunbe§, ber 1813 in

^alifrf) bem .Qaifcr ^tlepuber ben beitritt feines ^yü^ften ^ur Öro^en ?lllian^

anfüubigte, fcf)(of3 f)3äter auf bem Ärieg§f(^aupla^ in ^^ranfreic^ bie barauf

be.^üglidjen 33erträgc ab, Hertraf 5Jtecflenburg=©cl)n)crin auf bem SlMener dongrcB.

tüar eines ber tl)ätigften unb einflu^reic^ften 5}htglieber ber gi-'ß^lfurter 9.^er=

fommlung unb mürbe öon ^^ürft 5Jletternic^ ju allen Gonferenjen l)eran=

ge.^ogcu, mclrf)e bie 5lnsarbeitung ber 9}erfaffung bey Sunbe§ unb bie 5lus=

geftaltiing beS 23unbesrc(^te5 im 5luge batten. ©erabe biefe biplomatifc^e

SBirtfamteit gab feiner Saufba^n eine 23ebcutung, bie tücit über bie eine§

^JHnifters in einem tleincn 33unbesftaat binaugging, unb biefe 5pi)afe feine§
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Se6cn§, fein 5(uftreten auf ber internationalen äßeltbüfjnc, fein (Singreifen in

bie $ßerf)anblungen, tüelc^e jn einer 51engeftaltung be§ beutfc^en ©taatenbunbey

füt)rten, iuirb bai)er ben |)anptgegenftanb biefer 2)arfteIIung bilben. 8ie tnirb

gleichzeitig ben 5tnla§ bieten, einen tieferen ßinblicE in ha§ ücinftaatlic^e ^cben

it)äf)rcnb ber ^va!^re 1803 biö 1823 ju getr)ät)ren unb auf einige l^iftorifc^ längft

bcfannte ^perfonlic^teiten jener ^cit Streiflichter ju tnerfen, Inelc^e ha^' ^ilb

einer ben!tt)ürbigen ©poc^e unfercr beutfc§en ©efi^ic^te ju öeröollftänbigen

geeignet finb. S)a§ f)ierbei bcrlnenbete 53taterial ift jum tüeitau» grij^ten 2;f)eil

hm steten beS (Broperjoglic^en (^e^einten unb ^auptard^iS ju 6tf)tDerin, fotnie

bem briefli(i)en Dki^la^ be§ ©taat§minifter§ öon ^pieffen entnommen, tüclc^en

bie gamilie be§ le^teren in banfen§h)ert^er S?eretttüiIIig!eit für biefe Strbeit

3ur SSerfügung geftettt l^at. Sßir Serben un§ alfo, tnie ermätjut, nur mit

bemjenigen %'i)dl ber 3[Bir!fam!cit $Ieffen'§ befc^äftigcn, ber i^n auf ba§

(bebtet ber au§tüörtigen ^oliti! führte, nic^t ettna, tüeil feine minifterieHe

S{)ötig!eit für it)n felbft toie für fein ßanb öon geringerer SBebeutung gelnefen

U)äre, ober Weniger (Gelegenheit bijte, bie ftaat§männif(f)e Sefä^igung biefel

feltenen 5Jlanne§ tjeröortreten gu laffen, fonbern lebiglic^ beg^alb, tüeil ein

ßingel^en auf bie internen S}erf)ältniffe 5^hcEIenburg§ ,
^umal in einer ent=

legenen 3eit, bem ^ntereffenlreiS ber Sefer biefer ^eitfi^rift 3u fern liegen

tüürbe.

3)a§ ©efi^lecöt berer bon ^Heffen gehört ju ben älteften in S)eutf(^lanb

unb toar fc^on im fiü^eften 5)Httelalter in ben fiänbern be§ baltifc^en Äüften=

gebieteg tüeit tierbreitet unb begütert. 9iac^ einer öon 3oflct)iTti 5J^eier in

(Göttingen 1813 herausgegebenen (^^roni! fott bie f^^amilie eine Slb^ttieigung

be5 alten 3)l)naftengefd)le(^te§ fein, tnelc^eS unter bem 5tamen ber IRttter

t)on 6(i)toonringen mit ^onifaciu§ nac^ ©ac^fen !am unb 779 untneit ber

je^igen ©tabt (Söttingen eine ^urg ^^le^e (^ßlä^c^en) grünbete. 3)a§ ©efc^lec^t,

tnelc^ey feitbem ben 5iamen öon ^pie^e onnaf)m, lange blühte unb 1681 au§=

ftarb, foE ftc§ fc^on im elften ^a^rl^unbert über ba§ Gebiet be§ je^igen

53le(!lenburg, |)olftein unb Sänemar! ausgebreitet :^aben. 5luc^ l^ei^t e§, ba§

fran^öfifc^e 5lbel§gefd^lec^ter, iüie du Plessis-Praslin, du Plessis-Lieneourt unb

anbere, fotoie bie baltif(^en Familien öon ^al)len unb öon S^iefen^aufen 5lb=

jlüeigungen ber f^amilie öon ^pie^e tnären. ^od) mag im erften gatt bie

^e^nlid)!eit be§ 5iamen§, im atoeitcn bie be§ 2Jßap^3en§ (ein fc^tnarjer, f^reiten=

ber 6tier) jn biefer 5tnna:^me gefüljrt :^aben, tüelc^e urlunblicf) ni(^t ^u be=

grünben ift. Urlunblicf nac^tneisbar ift bagegen ha§ 5luftreten ber noc^ je^t

in 5)le(flenburg anfäffigen oawi^ii'^ öon ^Heffen bereits im ^a^re 1052. gin

^elmonb öon ^pieffen erhielt öon ^einric^ bem Sömen töegen feiner 2^^eil=

na^me am Äam^f gegen bie Sißenben öerfi^iebene (Getöefe unb ftarb im ^a^re

1186 al§ §err ber lleinen ©tabt ^rüel unb mehrerer umliegenben (Güter,

^uf einem bcrfelben, |)o:^en=a]ie(^eln, liegt er begraben in ber bortigen ßirc^e.

tiefer §elmonb öon ^^leffen ift ber 9i:^n:^err ber jum medlenburgif(ä)en, ein=

geborenen ^bel gef)örigen ^^omilie. $Bon ^eiJlenburg au§ ioanberten 2ln=

gehörige berfelben in S^äncmar!, ©(^toeben, öolftein unb ^ommern ein, tno

fie fe^^aft tüurben. 5lnbere töaren au(^ in $Preufeen, 2ö}ürttemberg unb ben



9i^einlanben Begütert, ^n SDönemar! gelangte bie f^amilie gu Befonberem

3tnfe^en. 3u ©nbe be§ fie6,^ef!ntcn iinb 6i§ in bie 5Jlitte be§ ac^tje^ntcn

^a^r^unbertS nafjmen i^re 5Jlitglieber bort bie pc^ften 6taat§ämter ein. ©in

$pieffen ftarb 1704 al§ Öenerallientenant, ein onberer 1723 al§ 5}linifter;

einer trat 1735 aU $Premierminifter a6, ein öierter toar 06er!ammer^err unb

äßirtli(^er (Sefieimer 9tat£). ^n i^rem ©tommlanbe 5JtedIenBurg Inarcn bie

^leffen ^tnar angefe^en nnb Begütert, 3u ]o ^oI)en Stürben aBer Bisher nicl)t

gelangt.

ßeo)3oIb @ngel!e öatttüig üon ^leffen iüar ber erfte öon ber me(!ten=

Burgif(^en Si^^e, ber feinen ^tarnen tüeit üBer bie (Brennen feinc§ @eBurlg=

lanbeg t)inou§ 3U @I}ren Brachte nnb felBft bie §ijc^ftc ©teßnng einnahm, inelt^e

ber öatcrlänbif^e StaatSbienft getnä^rte. @r tnarb geboren am 21. Januar

1769 ju 9taben nntoeit ©üftroto, einem ber @üter feineg S5ater§, Hauptmann»

öon ^leffen, tneli^er mit einer bon ^^leffen üermä^lt tuar. ^ünf ©ij^ne unb

brei Söc^ter entftammten biefer @f)e. Seo:polb toar ba§ brittältefte .^inb. äßie

anbere Knaben feine§ ©tanbeg erhielt er bie bamal§ übliche ^ofmeiftererjiel^ung,

boc^ tnnrbe fein erfter S^ilbungiSgang fo glüdlii^ geleitet, ba§ er fd^on im

2llter t)on fei^^e^^n ^^a^^ei^ nnmittelBar au§ bem SSater^aufe 3um a!abemif(^en

6tubium übergeben !onnte. @r ftubirte ^ton ^a^re in Oioftoc! unb eBenfo=

longe in (S^öttingen, tno er Bei 5Jtarten§ europäif(^eö 6taot§= ;inb 3}öl!erre(^t,

Bei ^ütter beutfc§e§ ©toat§red§t unb 9ieic^§gef(i)i(^te, Bei ©djlöjer ©tatifti!

unb ^politi! f)örte. ^efunbete fid§ in ber äßa^l ber Se^^rer unb ßoEegien

f(^on eine 9ieigung für bie ©taat§tüiffenfi^aften , fo Bezeugten onbererfeit§

bie Stttefte gerabe jener Berii^mten £)ocenten ha§ 33orf)anbenfcin eine§ regen

6ifcr§ unb einer unöertennBaren 23egaBung für biefe ^ä(^er. ^u 23eginn beä

^o^reS 1790 erhielt ^leffen eine 3lnfteIIung al§ 9ieferenbar Bei ber ^ijniglic^en

!nrmärfif(^en ^rieg§= unb S)omänen!ammer in SSerlin, gab fie aBer im öerBft

beäfelBen ^a^reg tnieber auf, t!^eil§ tüeil bie 33efd)affenf)eit biefe§ 3Bir!ung»=

!rcife§ i!§m nid^t gufagte, t!^eil§ tüeil feine auSgefproc^cne 51eigung für eine

biplomatifcfie SaufBa!§n i!§n antrieB, noc^ anbere freiere S^ilbungötnegc aitf,^u=

fuc^en. ^n biefer 5tBfi(^t BegaB er fic^ ^nnäcfjft auf Steifen unb bann nai^

9iegen§Burg, tDeI(^e§ in bamaliger ^L'it a(§ ber geeignete Ort für ftaatymönnifc^e

3]orftubicn angefe^en tüurbe. £)a§ ^a!§r 1793 fü^^rte ifjn üon bort in bcn

2;ienft feinc§ -öeimat^IanbeS , inbem er unterm 11. ^Jtärj non beut §er]og

griebric^ (^''^cinj aU 5(ubitor Bei ber Kammer mit bem ß^ra!tcr ciney 3)roften

ongeftellt toarb. ^n bcmfelBen ^oljre ftarB fein SSater. ^ei ber @rBt!)eilung

fiel il^m bay ©ut S^ogelfang p, melc§e§ er berpadjtete unb and) ferner in

^aä)i lic^, Bis er ey lurj-ljor feinem Slobc öerfaufte. (^)lci(^ barauf trat er

eine mef)rmonatlid)e 9teife nai^ ßnglonb unb grantreic^ an. 6in ou§fü:^r=

lic§e§ 2:agcBucl), bay un§ Vorliegt, Bezeugt has, lebf)afte ^ntereffe be§ neununb=

,^Kian]igiä()rigen ^iouriften für bie ftaatlid)en ©inridjtungen unb politifc^cn

ä>erliältniffc biefer Beiben ,^änber. 0)ute (vmpfeljlnngen, ooUftänbige ^ef)errfd)ung

ber l'anbeöfprad)e unb gelnaubte« ^ene()men Derfdjafften if)m xa\ä) (i'ingang

in bie crftcn C^irfel ßonbonS. £er prcufjifcfie Öcfanbte, in beffen §auy er

\)id ocrfel)rte, nal)m fic^ feiner Befonbcry tüot)llüollcnb an unb Brachte i^n
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mit ben ^erDorrac^cnbcn 6vitifc^en ©taot'^inanuern unb ^arlamcntotiern in

pcrfönli(^c 3?crüf)ning. Stunben lang laufcf)te er auf bcm f)ciBen, engen

Srifiünenpla^, ben et fi(^ müfjfam erftritt, ben 3}er§ünblnngen be§ Untex£)anfe§,

unb bie hitifc^en ^emerhingen be^ 2;agebu(^e§ üBei: bie ©igenoxt be§ cnglifc^en

(sonftitutionaliyntug sengen öon ungetüij^nlii^er 9ieife unb @infi(^t. 3)er

3(ufent^alt in fionbon ^atte no(^ ben 2Sortf)eil, if)n öon einer ^Inglonmnie,

bie uuter ben jungen ßeuten feine» ©tanbeS je!^r öerbreitet tDar, grünblic^ 5U

!^ei(en unb i^nt auä) ben ^lic! für bie ©c^tüQ(^en be» conftitutionctten 6Qftent§

3u fc^ärfen, tnelc^eS auf bie politif(^ Begabteren ßö^fe ber bentfd^en ^ngenb

eine geiüiffe 5tn3ie§ung§!raft fc^on bantaly an§3uü6en Begann. 3)cr S3efnc§ ber

franjijfifc^en öauptftabt tüar öerf)ältni§niä§ig hirj unb me!§r bcm «Stubium

ber Sammlungen, al§ bcm beg politifc^en SeBenö getüibmet.

^laä) ber §eimat^ 5urüc!ge!el)rt, §telt fic^ ^leffen, ber in^tnifc^en jum

Äammer^errn ernonnt tüar, lüä^renb ber näc^ften ^a^re (1798—1802) meiften=

t^eilö om öerjoglic^en §oflager in ßubtüigyluft auf. ^n biefer ^ni getüann

er ha§ Befonbere 2[ßol)ltüoHen be§ regierenben öevgogS fyriebric^ ^^tan^. S)er

|)er3og tüar 1756 geBoren, ^atte 1785 al» neununbstüan^igjäliriger ^rinj feinem

finbcrlofen Ofjeim, bem -Öcr^og f^riebric^ fuccebirt unb führte in feinem ßanbe

ein milbe» unb ^atriar(^alif(^e§, baBei aBcr l)ö(^ft :perfönlicl)e§ S^egiment. (Sr

toar ein 5Jtann öon f)eHem, flaren 3]erftanb, feilerem, IcBenSlnftigem 2;em=

perament, arBeitfam unb in ben ßanbec^angelegen^eiten erfaf]ren. @r Ijatte ein

fc^arfey 5luge für bie 3e^(^en ber 3cit, £)iug pietätöoE an ben alten S^rabitionen

feine» -öaufe» unb an ben cigent^ümlic§en Einrichtungen be§ Sanbe§, tt)u^te

bieg aBer mit bem 3]erftänbni§ für bie üeränberten S^ebürfniffe unb bie

Strömungen be» S^olföleBeuö fo ^u üereinigen, ha}^ er aly einer ber öornrt^eil§=

freieften 9iegenten feine» ^e^tollcr» angefefien tnerbcn !ann. £)ie ©leic^artig!eit

biefer 5tnfc^auungen, namcntlid) ein ftarfer beutf(^=nationaler 3wg. ber an ben

fleinern i^öfen feiten tüar, mochte e§ öor 5lEem fein, Inas ^ürft unb 2)iener

öerBanb, baneBen aBer auc^ bie geiftige Slnregung, bie ber 3]er!el)r mit bem

lenntniBreic^en unb unter^altenben 5|}leffen feinem um breige^n ^ai}xe älteren

^errn getoa^rte. ^leffen f\aik of)ne ^^eifel eine ftttlic^ ernftcre, tiefere

©eiftegric^tung al§ ber öergog, ber nac^ get^oner ?trBcit au^ für bie l)eiteren

^•reuben eine» forglofen ßeBenggennffeg fe^r ^ugänglic^ tüar. 5lttein, ber

jüngere ^ann öerftanb e», o!§ne feinem §errn ouf bie» ©eBiet ^u folgen,

bie ^ejieljungen auf einem guten ^u§ gn erhalten unb ol)ne ^u moraliftren,

fogar einen bort^cil^aften ©inflnfe auf i!^n ^n gelüinncn. ^er ^er^og, oBtv>o!§l

2lnbern gegenüber leicht argtüö^nifd), Bctnie» il)m ein felteneg 3]ertrauen, forberte

feinen 9tatl) felBft in ben intimften ^Familienangelegenheiten, unb bie !^u=

neigung, bie er il)m fc^enlte, enttüidelte fic§ mit ber ^eit jn einer tna^ren

fyreunbfc^oft, tüelc^e alle SBec^felfälle eine» ereigni^teic^en unb BeJnegten SeBeng

üBerbauern unb erft mit bcm 2^obe be§ dürften enben follte.

@y liegen ettua l)unbcrtunbfünf3ig 93riefc beg §er,3ogg tior, n)el(^e bie

.f)er3lic^feit biefeg 3>cr^öltniffeg Befunben. £'0C^ finb fte eben tnegen i^re§

ncrtraulic^en 3nl)i'iltg unb ber SSejugna^me auf Diele 5perfonalien , bie l}eute

öon feinem ^ntereffe finb, 3nr ^uBlication griJBtent^eilg nic^t geeignet. SCßir
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tüerben mit gelegentlich einige 5lu§3Ügc Bringen. Gbenfo freunbid)aftlitf) inie

anm |)er3og lüaren and) bic ^e.^ie^nngcn ^pieffen'ö ,^u beffen älteftem Soline,

bem @r6ptin,3en griebric^ fiublüig. S^iefet lt)ar bem ^akx fc^t nnöfinlic^.

©i- befafe ,5tt)ar beffen flaren .^Berftanb unb tafele gaffungc^gaöe, nic^t aber

beffen l)eitete @emütl]«ort nnb elaftifc^eö aempetoment. 3)ie (5tutm= nnb

£i-angpeviobc in $politi! nnb Sitetatnt Ijatte auc^ feinem äßefen ben Stempel

aufgebxücEt. ©r iDor im Örnnbe ein ^i^ciJ^^ft ^^i^ begeiftert, let(^t cnt=

mnt^igt, etinoö jur ec^U)etmut^ geneigt, mit einem .^ang 3ur 6(^lüärmerei.

Dabei öon lieben§lt)ürbigen formen unb großer ®ett)anbt!§eit im münblii^en

iüie fd)riftli(^en 5lu«bnicf. S3ei einigen biplomatifc^en 5}hffionen, bie il)m fein

Spater fpöter übertrug unb bereu 35erlauf ben fiefern ber „Otuubfc^au" aus

einem frül)eren IHuffa^ bereite befonnt ift ^), betüieS er ein ungelTiöt)nlic^e§

Unter^altungytalent. S^ec ©rbprtn^ lebte feit feiner 3}ermQ^lung mit -öelene

^pauloiüua, einer 2;oc^ter Äoifer ^aul'y öon OiuBlonb, am .£)ofe feine» 3>ater§.

£ie 93erf(^ieben^eit jtnifc^cu bem pra!tifc§ geftnuten griebric^ ^xan^ unb bem

3ur ©ctilnärmerei neigenben (^rbprin^en gab oft ju SSerftimmungen Einlaß,

unb ^ileffen mu§te bann öermitteln. @r tüar beftrebt, bem 3:^ronerben mefir

S3ef(^öftigung unb 3tnt^eil an ben 9iegierung§gef(^äften juantoenben, ober ber

^erjog tnurbe mit june^menbem Filter in biefem ^un!t immer eiferfü(^tiger

unb tüeniger pgänglic^.

3)a§ ^a^r 1802 bracl)te 5]}leffen bie ©rfütlung eine§ |)er3ensmunf(^e§.

Helene ^aulotüuo l)atte, nac§ bem in ber 3i'''*enfamilie f)errfc^enben S^rauc^,

eine ruffif^e .^lofbame in bie neue medlenburgifc^e |)eimatt) mit l)inübergefübrt.

^aroneffe Sopfjie Don Gampcn^aufen ft>ar bie 2;oc§ter beö 1800 berftorbenen

Äoiferl. ruffif(^en ©enateur§ unb (^el)eimen 9iatl)y. ^aron 6ampent)oufen,

ber bem Slbel SiolanbS angehörte, unb bort anfe^nlic^ begütert toar, !^atte

lange Soljre ^^inburcl) biefe ^proöinj al§ öouüerneur öertDaltet, ^ugleicl) anä)

bo§ (Sl)renamt cineS liolänbifc^en £'anbrotf)§ bc!leibet. Unter .^oifer ^aid

tüax er in Hngnabe gefalten, alter 3temter cutfe^t unb auf feine (^üter Oer=

bannt loorben. Tod) ioäfjrte bie§ ni(^t lange, hant bem @influ§ ber .ßaiferin,

tuclc^e il)m fel)r inol)l iuoHte, feine ^egnabigung burc^fet^te unb ibm bie

Leitung ber unter if)rem ^proteftorat fte^enben 2ßot)ltbätig!eitjianftalten über=

trng. ^n biefer (Sigenfc^aft ^atte er in feinen leljten Seben§jal)ren am öof
unb in ber ^Petersburger ©efetlfc^aft eine fe^r angefefjene Stettung eingenommen.

6eine 0)ema^lin toar eine geborene äßolbecf Oon 5trneburg, bereu Altern auf

bem ^Rittergut 5lrnim bei fBaxbtj lebten, ©ie !^atte t^rem @emaf)l öier Sijftne

nnb brei SEiJdjter gefcf)enft unb lüar jung geftorben. 5?aron 6ampent)aufen

'max ein ^Jiann oon l)ol)cr S^ilbung unb energtfi^em Sßefen. @r loar in einer

Ulnftalt ber .^errenf)uter ii3rübergemeinbe erlogen unb blieb mit ber leljteren

tüäbrenb feine» gan.^eu langen l'ebeuö in enger 33erbinbung, fo tüenig auc§ ber

£nieti5mn» biefer 3ecte mit feinen tneltmännifc^eu Öen)ol)nl)eiten oerein=

bar fct)ieu.

1) „(*in 2()rüncrbc aih Xiptomat. .^iftontd)e Stubic an^ ber 5)il)ciittnutbf5eit". 1892.

3<b. LXX, S. 203 ff., 356
ff. unb m. LXXI, 3. 50 ff.
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5'n bcn Slnfdjauungen ftrcngcx- ©otteofurdit luib ^ictätDoffen ©cljotfatiis

gegen bte ©Itern tuar au(^ (5op!^ic Ö'am)3enf)auien aufgeiuac^feu. ©te tüar am
14. Octoöer 1779 geBoren, fiatte eine burc^ouS beutf(^e C^-r^ie^ung genoffeu unb

ben 5Peter§6urger .S3of!ret§ nur flüchtig !enncn gelernt, e§e fie htx jnngen

^errin naä) bem füllen SnbtnigSlnft folgte, ^oelene ^panlotona Ijatte eine gto^e

Zuneigung 311 i§r unb Bcüot^ugte fic ftc^tlicf) öor bcn anbeten ^^perfonen i^re§

@efolge§. S){e junge ^ofbame tnar fe^r ^ü6fii§, iDeltgetoanbt unb boc^ Be=

fc§eiben, öon großer ßtebenc^itiürbigfeit gegen 5ltte, bte i^r nal)ten unb öou

einem feinen ^^act, bei: i^x an bem fremben .öofc gleicf) öon Einfang an eine

gan^^ Bcfonbcre 6tellung öerfc^affte. @ie gettiann üiele -öet^eu, barunter au(^

gleicf) ha5 uufexc» ^leffen. ^nbeffen öergingen boc^ jtoei '^s<^()xc, e^e biefer bie

i^m eigene 3ii^iitf^<-il^tui^9 fo ^eit üBerlxianb, um mit feiner 2Ber6ung Beftimmt

^eröorjntreten. 5lBer gerabe ha^i ernfte gcl)altenc 2Befcn beö brei|igjä!^rigen

5)tünne§ unb bie i^m öon alteu Seiten Bezeugte 5lcf)tung f)atten auf ©oip^ie

Gampen^aufen gleii^ anfangt einen günftigen @inbru(f gemactjt, ber ftc§ aU=

mälig ^u einem hJörmeren @efü^l fteigerte. @o \vax es benn ein reiner

.ÖcrjencVBunb, ber in ber 3]erloBuug öom 25. ©ecemBer 1801 Befc^loffen iDurbe

unb am 24. ^ai 1802 bie !ir(^li^e Beifie erhielt.

3)ie @l^e tüar eine fe!^r glütflidje. ^Vleffcn erfannte Balb, ba% er feine

Beffere 2Sal)l l)ätte treffen tijnnen. ©eine ^xau Befa^ ueBen ben ©igeufc^aften

eines zä)t tneiblic^en @emüt^§ auä) ^eröorragenbe 93erftanbeygaBeu, bie ftc^

im Saufe ber ^^^t unb unter ber @intt)ir!ung eines toec^felüollen ßeBeuy immer

reicher entfalteten. 3)a6ei ftanbcn Bei il)r ^op^ unb öer,5 in einem fe^r tt)o^l=

tt)nenben (Sleic§gett)i(^t. Sie jaljlreic^en öon il)r ^interlaffenen Sluf^eic^nungen,

33riefe unb 3oii^*u<^^e Behmben eine fdjarfe ^coBad)tung§gaBe, ungelnöBnlic^e

'!)rtenfc^en!enutni^ unb baBei eine auf echter 9teligiofität fu^eube 5JUmf(f)enlie6e

unb G)emütl)§tiefe, toelc^e bie 8c§ärfe be§ fritifcf)en Urt^eilö milbert. (5§

fc^cint, ba^ fie bie @aBe Befa^, üBeraH, woijin ifjr äßeg fie führte, bie 3^=

neigung ber ^Reufc^en 3U getüinnen, nic^t nur bie ber 5Jcänuer, fonbern, )üa§

me^r fagen toilt, aud^ bie ber i^rauen. So tüurbe fie, o^nc e§ ju tüolten,

jum 51iittelpun!t be§ .^reife§, in bem fie leBte. @§ ift cintenc^tenb, ba§ biefe

@igenf(^afteu nid^t nur il)ren d]lann Beglüdeu, fonbern auc^ feine äußere

©teKung luefentlic^ unterftü^en mußten. ^Ueffen'§ ©attin ^at in feinem fieBen

eine Bcbeutfame 9iotle gefpielt, unb lüir tnerben if)r auf biefen blättern baljer

noc§ oft Begegnen.

^a§ junge 5paar etaBlirte ficf) ,^uuäd)ft in ßubtüigsluft. Sttlein hav SeBeu

am -öofe, fo angeuet)m C6 fic^ infolge ber ^erii3nlicf;en 33e3iel)uugen jur

fürftlict)en ^amilie au(^ geftalten mo(^te, tonnte einen 5Jtonn Don ber 35iel=

feitigfeit unb 5lrBeit§luft -pleffen'ö auf bie S)auer uic§t Befriebigen. £er ^er^og

!am ba!^er feinem 2J:>unfd) entgegen, al§> er i^n noc^ in bemfelBen ^a^re feiner

S>ermäl)lung jum ß^omitialgefanbteu Bei ber 9tei(^öDeriammluug ^u 9tegen§=

Burg ernannte. S)iefer ^often toar in le^ter ^nt unBefe^t gefalieBen. @r gaB

feinem jc^igen ^u^aBer lüäfjrenb ber nädjftcn öier ^^i^^'e @elegenl)eit, bie

beutfc^en 3]erl)ältniffe grüublic^ gu ftubiren, bie $politi! bcr maBgcBcnben

üaBinette nä^er fennen ^u lernen unb fidj im biplomatiicfjcn Jßerfeljr 3U üBen.
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2)ie 2Btr!fam!eit etne§ üeinftaatlic^en föefanbten am 9tetc§Ätage toax natürlich

Bcfc^ränft. ^pieffen ergönjte fte burc^ ^uaiiaiftifc^e 2;^ätigfeit unb gab üier

größere 3)cnfi(i^nftcn l]na\i§, bon bencn 3h)ei bie 5lnfprüc^e ber beiben merf(en=

Butgifi^en Raufet ouf eine (gntfc^äbigung für ben SßegfaE jtüeier 3:om^en-en=

ftelten be§ |)0(^fttfte§ ©tra^burg üertraten. Sieje ©teilen toaren im )x>c]i=

fälifc^cn i^rieben ben öer.^ogen al§ mageret Entgelt fiir bie 5lbtretnng ^iÖigmars

iibertüiefen, burc^ bie tec^tötüibrigen ©ntfc^eibungen bei; 9tennion§!ammern aber

öetloren gegangen. 3)ie 5tngelegenf)eit :^atte ben 9iei(^§tag lange befi^äftigt,

Blieb aber nnerlebigt. ^n ^tüci anbeten ©(^riften „lieber bie reelle Örnnblage

eine» notl)tüenbigen $pa)3iergelbe§" nnb „lieber ba§ natürliche SSer^dltniB unb

bie ^e)(^rän!ung be§ -öanbelS" ertoie§ fi(^ ^pieffen al§ lenntni^reit^er nnb

nrtf;eil§fäf)iger 9iationalö!onom. S)ie $pnblicationen fanben in tüeiten Greifen

S?ea(^tnng unb 5lner!ennung. Sine praftifd^e 3}erh)ert§ung ber barin au|=

geftellten ©runbfä^e Be^anbclte enblic^ ein, bie mecflenburgifc^en ^inanjen

Betreffenbcr 5luffa|. 3)er ^erjog, toelc^er einen Haren ^licE für jtncrfmäßige

^'leuerungen :^atte, befc^lo^, biefen SSorfc^lägen f^olge ju geben.

„^(}re 'i)luSeitiQnbcrfe43Uiu3," |d)rieb er am 26. 'Jlpril 1805, „fjat mir gro^c? 93ergnügen ge^

maäjt 3rf) tininjrf}C, baß 3lUcö, ivic ©ie mir i'j fcfjreibcn, ficf} rcaUfircn möge. Teim e^ ift

jd)nbc, ha\i ein fo lticif)t^abenbcd Sanb une bal meinige im ^inftern gef)ct unb fein eigene^

Sntereffe ni(^t fennt. 3(^ ^offe, bei 3f)rem Urlaub mit SO^en n?eiter über ba^ grebitniefen ju

fpre(^en. Cfinftiüeiteu Bin ic^ fc^on in Siegulirung aller Gtat§ begriffen unb 'i)abe meinen Zoi)n

k la tete lion bcm gan3en ©eid)üfte gefegt, um mir manche Unannef)mlid)feiten ,3U erfpareu.

5lenu bei biefen gfitlöuften, too man in allen ©tücfen fid^ cinfc{)ränfen muB, ^nbe icf; für

ratf)fam gehalten, bei mir ben 5lnfang ju madjen."

®te§ mochte bem leBen§fro:§en ^errn nic^t leidet tnerbcn; benn er liebte

eine gute Safel, ba§ äßaibtner! unb tnor auä) bem ^ajarbfpiel fe'^r ergeben.

Um i^n luar [tet§ ein feilerer ^rei» öon Sebemönnern bereinigt unb nament=

li(^ tüä^renb beS atljäl^rlic^en 5lufent!^alt§ in bem öon i^m begrünbeten ©ee=

bab 3^'oberan ber grüne S^iji^ ftar! befe^t. ®ie§ ^ielt i^n aber ni(^t ab, ben

^egierung§gef(^äften mit ßifer unb (Sctüiffen^aftigfeit obzuliegen. 6r lüar ein

tüchtiger 9tegent, pflichttreu, arbeitfam unb milbe. S)er ©rbprin^ f^^riebrii^

ßubh)ig lebte mit feiner Familie am .^ofe be» 3}ater», ebenfo ber jüngfte ©o^n
^rina 5lbolp^. SSon ben beiben anberen ©ö^nen iüar ^Prinj ßarl in ruffifc^e,

^Priuä (S^uftaö in ^reu^ifc^e 3)ienfte getreten.

S)et Stufent^alt in 9tegen»butg bot bem jungen (S^e^aat eine ^^ütte öon

^ntegung unb 35etgnügen. £ie alte 9ieic§§ftabt hjat bamal§ uod) ber 51iittel=

^nn!t ber beutfc^cn Diplomatien), ^rau öon ^leffen, bie gan.i für bie gro^e

SSelt gefd)affen tirnr, füllte fid) in biefem Greife n)ol)l unb gei^ann balb eine

beoor,3ugte ©tettung. ©ie nnb i^r ^ann berfe'^rten Diel mit ben Familien
Csollorebo, ^Hceben, ^ed)berg,' fier^cnfelb, in ben ©alon§ be§ prcuBift^en 9{cic^0=

tag&gefanbten Öör^, beö öftcrreidjifrfien (trafen ©tabion, be§ fron^öfifc^en

Saforet u. %. £er ^irfürft unb gr^lauäler Dalberg I)ielt einen glänaenben

') ^Infecrbem tagte bort im SBintcr 1802—3 bie ÜJeidji'bcputatiün. lie XUnliH-fenlieit incler

Surften unb Stanbc>:'(}errcn, UH-ld)e if)rc 3lngeregen()eiten, SiMinfdjc, ü<efd}liH'rbcn unb ^jirotefte

^ctfönlid) Uertratcn, iiermef)rtc ben ©tanj ber (iiefeUigfeit
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^of unb c^ah eine 9ieT^c bon gtöBeten f^eften. ^ei ber gürftin %aix§ \\)ax

aEaficnblid) (Smpfang, ©ic Jtiar eine S^odjter bc§ ^erjogy Qaxl öon 5Jlerf(en=

6urg=©treli^ nnb gegen i^re ntctflenburgifc^cn Sanbölente Befonbery Iiebcn§=

luütbig, triQ§ beren 6teIIiing in h^m t)ornef)nten ^oc^ariftofratifi^en Greife

natürlich gu ftatten tarn.

£)one6en geno^ ba» junge $)3aat auä) bie ftiHen ^reuben einet Be^oglidien

^äu§Ii(^!eit. 3)a§ @Iüc! bei; 6!§e tüutbe er^ö^t burc§ bie ©ebutt jiDeiet

^inber (ßuife am 17. 91oöem6er 1804 nnb gti| am 23. ^uni 1806j. (Sin

3tt)eitex- ©o!§n ^ermann lünxbe 1811 in SubluigSlnft geboren.

@ine fdimer^lic^e 5Irübung erfuhr bex 9tegen§burger 3tnfentf)alt bur(^ bie

5^a(^ric^t öon bem 5lblcben bev jungen @rb:pi:in3effin §elene Spaulotona. §atte

biefei; 2ob in bet S?Iüt^e bei* ^at)U jc^on an ft(^ ettüay Slragifi^eS, fo mu^te

<Bop'i)k öon ^Ueffen um fo tiefet bon bem §eimgang i^tet einfügen §ettin

etgtiffen toetben, al§ eine enge ^teunbfc^aft bie beiben ^tauen betbanb. %U
^Pleffen Sublt)ig§Iuft betlie^, toat bie ©tbptinjeffin fc^on leibenb; boc§ ^atte

il^t 3uftanb bamals nod^ feinen bebenfli(^en 6^ato!tet. 6pätet lauteten bie

S5eti(^te au§ bet ^eimatf) ungünftiget. (^anj unethjattet !am ba^et bie ßunbe

bon bem 5lbleben nic^t, tüelc^e ^leffen bom öet^og felbft et!§ielt.

„SiibtPtgsIuft, bctt 27. <Bepimbex 1803.

Siebcr ^teijcn!

5Rit beit |c§mcTjüc^ften uiib traurigften ©mpfinbitngcn ber tiefften Söe'^mut^ mu§ ic^ 3{)ncn

letber ben fc^on Irtngft üorauÄgcic^enen lob meiner inntgft geliebten Scf)tDiegertoc^ter, Ratierliche

;po^eit, onjeigen. 3)ie ©ute, bie Scfte, biefe liebe ^ran, mein ein^igfteö ©lücf unb ^'i^eube ftarb

am Vorigen Sonnabenb um ^/«lO Uljr 9(benb5, nai^bem fie fe'^r öicl gelitten. 5?ctiH'inen Sie

mit mir biefen unerie^üc^en Serluft, unb fuclien Sie es ^i)xtx guten i}xau, ber ic^ mid) beftcne

!cmpfet)lc, auf^ 33e^utfamfte onjubringen.

3llle -Hoffnung tvax in le^ter 3^^^ gefd)>ttunben. ^c^i, too ba§ Saub abfällt, ift auc§ biefe

Innt mir fo innig ©eliebte berlfelft unb itne eine fc^öne S?tüt^e abgefallen, llnfer 5lllcr ^uftönb

ift ^5ct)ft traurig unb bemitleiben^tpertl). ^d) fdjicfe ^i)mn biefen S?rief uebft ßinlage per

€[tafette, bamit ^i)xe^ lyxau unb ©ie eö nidjt aucrft au§ ben 3'^iiu"9'-'tt erfatjren unb erfc^recfen

mögen. 9lm 11. Dctober ift bie ^eerbigung unb fo lange mirb bk Seiche unten im ©c^lofe im

Äirc^en=Saol fteljen. Seben Sie tfobl, föott belpal^re Sie bor berglet(^en fällen, unb beuten

Sie äutpeilen an ^i)X(n tiefgebeugten ^errn nnb gri'ennb. ^d) bin jeitleben» ^i)x getreuer

^riebric^ granj."

«So:^3^ie Steffen betüeinte bie fo ftüt) entf(i)lafene §ettin mit f)ei^en

Sil^tänen. 5IIIein biefe ©chatten betrogen ft(^. S)ie (J^egenlnatt fotbette i^te

9te(^te, unb fie tüat fonnig. ©ie folxio^ tbie il§t 5Jlann anketten in flötetet

<3ett oftmoly, ba§ bie 9?egen§butget ^al)te bie f(^i3nften i^te§ ßeben§ getnefen.

@§ log ha§ tüof)! in i^tet beibet ßebenaluft unb ^ugenbftift^e. ©inige ^e=

untul)igung betutfac^ten nut bie 6c^ttiietig!eiten in bet $ßetlt)altung be§ 3}et=

nii^genö, melc^eö ^tau bon 5pieffen auS bem 9k(^la^ i§te§ S5otet§ pgefaHen

tt)ar. 3)a§felbe beftanb faft ou§f(^IieBlic^ in |)t))]ot^e!en, tnelt^e t!^eil§ auf

einzelnen Öütetn bes fe^t umfangtei(^en 6omben^aufen'f(^en ß^tunbbefi|e§ in

Siblanb eingettogen toaten, tl)eitö auf ben S3eft^ungen anbetet libldnbifi^et

^bligen tu'^ten. 6oit)eit bie ^tübet bet gtan bon ^leffen, benen bie Öütet

au5 htm 91a(^IaB beö 9}atet§ zugefallen tüaten, bie ^i^^f^i^ biefet §t)bot§e!en

3u 3o!§len "Ratten, gingen biefelben ticfjtig ein. Söeniget geU)iffen^aft abet
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zeigten fic§ bie anberen ©c^ulbner. Einige berfel6en mochten in iä)kä)k 35er=

^öltniffe geratl)eii fein. 5tnbei-e ^oqm dlu^m au« ber tüeiten ©ntfetnnng öon

bei* (S)Iän6igenn unb ben ©(^toierigfeiten, bie fic^ einer gerid^tlic^en @eltenb=

mac^ung if)rex 5tniptüc§e Bei bem unfid^eren xnffifc^en 3ufti3t}erfaf)ren in ben

2Gßeg [teilten, äßä^ixnb einer langen 9iei^e bon ^a^ren 6lie6en bie ^infen

unb bie 5lmorti|ationyquoten öottftänbig au§, toa§ bem jungen 9legen§6urger

.Öauyftonb ^eitlDcilig gro§e 9}erlcgenf]eiten Bereitete. Steffen fuc^te öergeßlic§

£)rbnung in biefc 33cr6ä(tniffe 3u Bringen ober einen 3:^eil ber Kapitalien

flüffig ,3U machen, um bie in ^JiecfleuBurg ft(^ gerabe bamat§ barBieteube Ö)e=

Icgenf)eit üortf^eilBafter Öütcrfäufe Benu^en ju tonnen. 6rft aU fein Sc^tnager,

ber Stat^ratt) |)crmann öon ßampen^aufen, fic^ feiner ^ntcreffcu mit banfen»=

iüertf^er Energie annaf)m, gelang e§, btefe uuerquicflic^en ä>erl)ältniffe foU)eit

,5u cntliiirren, ba%, tüenigften» in ber le|tcu §älfte feiner @l)e, bie feiner grau

ufommenbcn @in!ünfte — tüenngleic^ nic^t oljne erf)eBlic§e Gapitalöerlufte —
gefiltert tüurben. 3)amal§ — in ben erftcn ^a^ren be-s 9tegen§Burger 5tufeut=

^alt§ — brücftc Steffen biefc Sorge nic^t fcl)ti3cr. ©eine S^efolbung tuar ni(^t

cBen ^oc^ — fie Betrug 1200 %^lx. — attein fein Öut Ssogclfang tüarf eine

gute 9iente aB. @rft fpäter, alö tuäfjrenb ber fran^öfifc^en ^ntiafion biefe

oottftänbig für (SontriButionen unb ©rpreffungen aufging, trat auc^ für $pieffen

eine peinlid)c Öelbfuappf)eit ein, bie nur burc§ bie gro§mütt)ige uucrBetcne

-•pülfe feine» liöläubifd)eu greunbe§, Sharon ^ubBerg, ^feffen be» nachmaligen

ruffifc^en 5}tinifter§ be» 3lu§tuärtigen, üBcrluunben iüurbe. £iefer Sharon

SBubBcrg leBte mit feiner f^rau, einer jüngeren ©(^tüefter fyrau öon ^leffen'g,

grö§tentl)eil§ im 5luylanbe unb mcifteuö in 2)eutfc^lanb, !am oft nac^ 9tegen§=

Burg, lüo er bie i^rcunbfd^aft mit ^^leffcn aufnüpfte, unb tuar einer jener

rcifenben (^aöaliere, meiere ol)ne ^eruf unb auc^ eigentlich oBue S?ef(^äftigung

an allen |)öfen 33erbinbungen l)atteu, mit ben S^erüBmtljeiteu ber 3cit unb

ben cinflufsrcic^en Staatymönneru im naf)en 3]crfe^r ftanben unb gelegentli(^

aUi 3tmatenry geheime biplomatifc^e ^ieufte öerrirf)teten. 9Jlit i^m unb feinem

©djloagcr, bem oBeu crlüäl)uteu 33arou ^ermann (5'ampen!§aufen, führte ^pieffeu

eine leBBafte ß^orrefponben,], tüclc^e für bie öorliegenbc Sorftellung manche

mcrtt)üotle 5lnl}altc^punfte geboten l^at.

@in Befonberer ?luftrag Braille 5pieffen im J^rüljja^r 1803 üorüBergel)enb

nacf) äßien. @§ l)anbeltc fid) um 6rtf)eilung ber Äurtoürbe für bay @d)löeriner

.t)auy. 3)er ikiferlic^e öof ^tte feine SSerlnenbung in biefer ©oc^e ^ngefagt;

auc^ 9iuBlaub unb y}ranfreicl) tDareu Bereit, ben Eintrag 3u unterftü^en.

Steffen faub in 3Bicn eine fe^r freunblit^e 5tufnal)mc unb älMeberljolnng öou

;-^ufict)erungen, bereu Grfütlung freilid) ber 3iM"ii>^nuenBruct) bey tReic^y öer=

citelte. ^4-')^'-'fft'ii luar ein beutfdjer 5^atriot. 2)ie ber .UataftropBe norangcljenbc

^Bafc erfüllte il)u mit Trauer über bie ^i-'^^nittung unb (^utmürbiguug

XeutfdjlanbÄ. Tenuod) tt)eilte auc§ er ben uuy faft unBegreifli(^ erfd)eiuen=

ben (S)leid)mut() feiner 3citgenoffeu, loelc^e bie ,3i^^"tnimmernng fo nicler

2f)ronc unb Staaten mie eine 3lrt unaBlueubBaren 5l>erBängniffey Betradjteten.

Wan Balte fic^ in ben letjten ^saBren an bie UuBeftänbigfcit aller ftaatlidjeu

Öinridjtnngcn gcmö()nt. dlad) ber l'änbertt)eilung, bie ber J'^-iebeu oou
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SüneDiüc öeranla^te, nad) bcn 3)e^offebmingen unb SBerauBungen, bie

^fio^joleon öotna^m, naä) bcn iinerl)örten ©iegen, ben plö|li(^en gxteben§=

brücken tarn m(j§t§ me^r uncttüattet. 3)enno(^ gaben einzelne ©taatSmännet

— unb 3u if)nen gehörte ^leffen — bie Hoffnung ni(i)t auf, ^reu^en tnerbe

ftc^ enblic^ aufraffen, bie nörbli(^en 9teic^§länbcr mit firf) fortreiten unb ber

iangfam nacf) Often öorbringenben 2BiIIfitrf)errf(^aft beö ^mperator§ einen

3)amm entgegenfe|en. ^n biefen .•^ö:pfen tauchte bereits ber ^(an eine§ 9iorb=

bunbe§ mit preu^ifc^er ©^3i^e auf al» ©egengenjic^t gegen bie öon ^la^oteon

creirten fübbeutfd^en 5[Ronarc^ien. 5lIIein ber griebe öon 5Prepurg unb noc^

me^r bie fditoanfenbe Haltung ^riebri(^ 2ßit§elm'§ III. boten ber Hoffnung

auf militärifc^en äßiberftanb toenig 9la^rung. S)ie 5l!te ber SßiHtür 5lapoIeon'§

me^^rten fid§. Unter nidjtigen Sßortüönben lie^ er feine 2;ru:p:pen in ©üb=

beutf(^lanb ftel)en, unb in 9legenö6urg emt)fanb mon bie§ bur(^ eine immer

fteigenbe 2;§euerung ber ßebensmittet. 5tud) ber 9tei(^§tag foEte balb bie

^anb be§ (Setoaltigen f:püren. 5(uf feinen SÖefe!§t mu^te ber allju na(^giebige

2)alberg am 27. ^Jlai 1806 ber SSerfammlung erüdrcn, ba§ er ben ßarbinal

i^ef(^ (befanntlid^ ein ©tiefof)eim beö ^m:perator5) ,3um ßoabjutor unb dlaä)=

folger erlüöf)lt §a6e. 2)iefer er!^ielt bamit bie Slntüartfc^aft auf bie beutfc^en

SSefi^ungen, toelc^e mit ber ©rjfanjiertüürbe öerbunben tüaren. ^n 9tegen§=

bürg ^errf(^te barüber ^iemlic^e 5lufregung. ^m SSertrauen bemerkte Sjalberg

äu einigen ©efanbten, er f)ah^ fic^ fügen muffen, tneil er nur babur(^ feine

©tettung unb feine SSefi|ungen fic^ i:)ab^ erhalten tonnen, — eine SSegrün=

bung, bie fein 5lnfe:§en freiließ nic^t erp^te. @§ toar bie§ fc^on ein Eingriff

in ba§ beutfc§e 9tei(^§re(^t; aber ber ftärtfte ©c^Iag gegen baöfelbe follte no(^

folgen. 5tm 28. ^uli 1806 f^rieb ^pieffen an SSubberg:

„Scr 9leic^ötag unb unfere gan.^e fcittjerige beutfc^e Steic^^Derfaffung finb anfgclöft ober

öielmcf)!: gejprengt, unb jtear burd) einen einjigcn Sdjiag ton 5)}ari^ auö. (2d}on feit inefjreren

SBoc^en, befonbetä feit ben legten tiiet3e()n S^agen, lenkten toir ^ier, ba^ on einem befinitiben

5pian biefet 5ttt gearbeitet ttierbe. 5]Iit einem 9!JiaIe üficrbradjte bann in ber 9iac§t auf ben

25. 3uli fi" .Kurier au§ ^ariö bem .^iurejsfanaler eine ganj fertige 5(cte für bie llmgeftaltung

Seutfc^lanbi, toetdje er ratificiren ober feine ©teöe unb Sanbe fogteid^ aufgeben follte. .^ier

t)aben ©ie in wenigen Sßorten ben tt?efentli(^en ^n^alt jener famofen 9(cte: e^ toirb eine neue

ßonföberation Don fouOeränen bentfd)en Staaten unter bem ©c^u^e unb mit ber ^lltiang be§

fran3Dfifd]en .ßaifer§ gebilbct, Ijicrin finb in ^\vn ßotlegien fed)§ größere unb fedj§ tlemere beutfc^e

©täube aufgenommen u. f. tv. (@ö folgt eine furje ©d)itberung ber 9{()einbunböacte) . . . 2llle

fteineren dürften, ©rafen unb bie IRcidiörittcrjc^aft Werben mebiatifirt, b. I). fie Werben in lanb=

fäffige @igentf)um§befi^er üerwanbett unb unter bie .^o^eitebe.^irfe ber neuen ©outoerüne geftellt.

.^iertion finb nur au» befonberer Öinabe ober eigent(id) au^ btofeer 2ßiUfür unb ©unftbeäeugung

folgcnbe fteineren aufgenommen: 9faffau4lfingen unb 5Jaffau=äßei(burg, Slrember^, .^o^enjoüeru:

©igmaringen, ^fenburg, Siec^tenftein unb ber ©raf öon ber Se^en alä 5ürft. Se^tcrer ift ^^ieffe

be§ Äurej,-fan3ler§, unb man '^at biefem Wiber feinen SBiUen bamit ein Kompliment mad^en

Wollen. — Ser neue Sunbeötag wirb nadj ^^ranffurt a. 5Ji. öerlegt. QlKc biefe S3erfügungen

etftrecfen fic^ biöf)er nur auf ba» füblid^e jreutfdjianb , bie .Greife tion S?ot)ern, ©t^Waben,

granien am 3tf)ein unb ben größten J^eil öon SBeftfaten. Heber bas nörb(id)e Seutf^tanb ift

mit!^in noc^ gar nic^t bigponirt, baöon bei ben S5ert)anb(ungcn in ^^^ari§ auc^ gar nic^t bie

3iebe geWefen. 5llfo Wei^ ic^ aud) nod) nidjt, wie eö in ber ^yotge mit 9J{ecftenburg werben Wirb.

5preufecn ift auf öietfac^e 'älrt bei alle biefem gefrcinft unb äuriidgefe^t: fein Ö)efanbter Suc^efini

ift in 5ßari§ gar nic^t babei jugcjogen Worben. @^§ öertiert feinen ganjen (Sinftuß im 9ffei(^e,

baburc^ atfo einen %i]eii feiner ^JJtac^t. 3)ian muß nun fe()en, wie e^ biefe» 5ll{e§ aufnimmt.

Seutfcfie JJunbfd^ou. XX, 1. 7
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3in Söteit glaube ic^, trirb tnnn xui)iq, gcidje^en iafjen, tvai man abäutoenbcn boc^ nun

einmal außer (Staube ift. 5ran3Öiifd)e Gruppen l^aBcn neuerbing? fet)r oftenfible S^eteegungen

gegen bte Dfterretd)tic§e ©renje gemacht; be^gleic^en jprec^en ttjrc 5JHIitär§ je^r lout unb ent=

fc^iebcn Hon einem Kriege gegen ^PrcaBen. 3rf) benfe mir aber, bic3 ^ilici geid)iel}t nur an^

Semonftration, um bie neue 6"onf5beration , burc^ tvddje graufreid) fic^ offenbar tuiebcrum fef)r

bcrftärft, gegen jeben SBiberftanb bon biefen beiben Seiten ^er ju fc^üi3en unb burc^jufe^en.

3)er ßurejäfanjier ^at bie fjerrifc^e 'Jtcte anfangs burc^au? nic^t ratificiren tooßen, tnbem

er mit Siecht äußerte, fic fei gegen feine "^Pflie^t, 6^re unb ßemiffen. 5(IIein Sie unffen, trag

Ucberrebung nermag. 3llbini, beffcn gan3e (frifteuä baöon ab()ing, bradjte burc^ U'icbertjotte

SBorfteÜungen, ba'\i burd) feine 5lbbanfnng boä) nic^tö me^^r gebeffert toerbe, e§ enbüc^ batjin,

baii er nac^ einem breitägigen Ijarten i?ampfe ratificirte."

^n feinem itädjften Sä)X^ib^n öom 4. 5lupft Bat ^leffen ben ^teunb,

feiÄcn Cnlel, ben tuffifc^en 9Jlinifter, bon bet txanrigen Sage in ßenntniB ju

je^en, in ber fi(^ nac§ ben neuen (Seöietööert^eilungen ba§ fürftlic^e §ou§

kaji§ Befänbe. £'ie gürftin I)a6e ]iä) biefer^alb fc^on birect an ben ^aifer

5llejanber getoanbt, ben nä^et fennen ju lernen, fie für^Iic^ in SSetlin @e=

legen^eit gehabt. f)et neuernannte 5Jlinifter SSubberg fei i^r aber fremb, unb

es ift i^r ba!^er erU)ünf(^t, tnenn er bon ben 35er!^ältniffen orientirt merbe.

S)ie 35erlufte, tnelc^e ba^ öau§ burc^ bie neue ßonföberation Beträfen, tnären

enorm. 35on einem @rfo| für bie 5tuf^eBung ber 9tei(^§poft fei gar ni(^t bie

9tebe getoefen. Slu^erbem toären nun bie burc^ ben 9lei(^ö=S)e^utation§=

§auptfc^Iu^ öon 1803 jugetoiefenen Betrö(^tlii^en, aBer gerftreut liegenben

^efi^ungen in ©c^tnaBen bem fyürften öon 2oj{§ einfat^ aBgenommen unb

unter öier berfd)icbcne neucreirte ©ouberäne, 58at)ern, 3BürttcmBerg , ^aben

unb §o^en')OlIern=(5igmaringen, öert^eilt Sorben. S)er ^ürft fei baburc^ Dott=

!ommen ruinirt, unb ha5 Un%il treffe mit i^m auä) feine ^eomten, $Penfioniften

unb bie ^a^lreic^e 3)ienerfc^aft.

$pieffen naitm fic^ ber Bebröngten ßage ber medleuBurgifc^en gürftentoc^ter

and) f:päter no(^ an, fotoeit i^m bogu Gelegenheit geBoten tnar. @r tuar üBer

ha^ geh)alttl)ätige Sßerfa^ren um fo me^r entrüftet, al§ er ben @runb baju,

— unb lnof)l nii^t mit Unred)t, — auf ben Umftanb jurücffü^rte , bo^ bk

^ürftin Sajiy eine ©(^luefter ber Königin Suife üon ^reu^en toar. ^n jenem

(Sc^reiBen l§ie^ e§ bann Ineiter:

„Äpier fc^idt fid) 5tUe§ fc^on jur 3lbreife nad) g'^anffurt an. jDer l^urejsfanstcr arbeitet

anjet^t fel)r eifrig an bem CrganifationSpIan für bie neue [yöberation. Sennoc^ mufj id) 3f)neu

fagen, ha^ er feinen ^uftanb tief fütjtt, er fietjt aud) elenb au§, unb nur feine entours, befonber-ä

A. ^aben i^n Woijl buxä) Sorftellungen bafjin gebracht.

„'^laä) ber 5luf{)cbung bec- 5Reid)ötag§ erleibet au(^ meine biefjerige 2?eftimmung eine ücr=

önberte '1iid)tnng. ^eijt ift Vtlte-? nod) .^u unftar, unb ic^ n>eiß nidjt, iveldje 9Ibfi(^ten mein ^of
mit mir ijaben mag. C^'ttidje ^Jiouate bleibe id) jebenfatl'? t)ier. Xie '^Ingelegenljeiten beä jüb=

beutfd)en 5Bunbe5 mögen freiließ für bie ^forbbeutfc^en immer noc^ ^ntcrcffe beljalten; mir hjütbe

aber ein SLVrI)ältnif5 ^n biefem 93nnbe perfonlic^ nid)t me'^r jufagen. Sei nne im Innern finb

Inenig Stellen, bie id) annel)men fonn nnb bie gerabe liacant finb. 3fd) »erbe ba-^ für>> Ö^rfte

nun rul)ig abU'arlen." 2

Der (S)leicl)mutl), ben biefe ^^i^ten berüinben, "^otte jtoar no(^ manche

^artc ^roBe ju Beftef)cn; boä) berlie^ er 5pieffen au(^ bann nid^t, al§ bie

^ataftrobl)e öon 3ena mit ber Zertrümmerung 'feiner politifcficn .^Öffnungen

äuglcirf) aud) feine pcrfönlidjen 5Iu§fi(^ten unb finauäielten 35er^ältniffe er=
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f(^üttette. @in 3^9 ber 5^iebex-gefc^Iagen§eit üBet bie ^olttifc^c ^e^ftücfelung

^eittfd)Ianb§ unb bie feinem engern SL^aterlanb brof}enbcn ©efa^ren ift freili(^

in ben SSriefen an§ jener 3cit nirf)t ^n üerfennen. ^n folcfjer Stimmung
fd^rieb er am 30. Cctober an S3nb6erg:

„(fiu langer Zeitraum i[t Derftridjcn, jeit Wh un§ 3nlc|it gejdjriebcn, nnb ludcf)' eine 5Jiengc

unerlparteter (fveigniffc, »eld)' ein 3Bed)feI ber iV'rfjaltniife füllt i^n au§. ^c^ loü^te nirf)t, Wo

anfangen unb Wo auff)ören, um auri) nur baä liBejentlid^fte ^u berühren. S^ie ^Pegebenfjeiten

ber tjeutigen ^uilitif greifen tief in bae-> Sd^icffat ber ^nbilnbuen ein, unb Sie, lieber ^^rcunb,

lucrben 2icl) babei gebadet t}abeu, bafe bie ,Si-"i'ftürnng ber beutfd^en Otcidjäüerfaffung un§ unb

alle S^iejenigen am t)ärteften trifft, bie gerabe am 9ieic^5tage eine fiebere unb bleibenbe ß^iftcnj

erwarten burften.

„?llleä, wa^ 6ic erft ueuerlid) in ^^entfc^tanb non S^erfaffung unb ftaatlirfjer Crbnung

geiet}en, ivürben Sie, nai^ einer fo furzen 3tt'iirf)'^'".5'^it faum snm 2Biebererfennen üeränbert

ftnben. 3war finb bie neuen 3)inge erft rol) geftattet, allein ha^ 9(lte ift nun bocf) in 3^rümmern

unb, locju man aud) bie Sdjuttljaufen jemals gebrauchen mag, bie gegeutDärtigcn S^elno^uer

berfelben fudjen noc^ jene 3"f'ud)t uergeblid), bie il^nen £id)erf)eit, 9lnl)e unb einigen 2Bol)lftaub

uneber gelüäljren fonnte. lluferc ä>erfammlung t)ier f}at bie erftcn Stüfje ber 3f'-'ti'iinimt'rung

erfat)ren. 8d)on finb Ijiele 9JUtg(ieber auf- unferem Ö"irfel üerfe^t. Sie meiften '^aben nod) it)rert

?lufentt)alt I)ier beljaüen, ol)ne i^re fernere 33eftimmung 311 fennen. ©inige finb mit einem 2i)eii

if)rcÄ @e()altea penfionirt. 3}al)in geljören bie beibeu 3)(inen bon 3)ieben unb toon (5l)ben. iBilbt

ift abgereift, ba ber i^önig üon 3d)lr'eben feineu Öefanbteu beim [yürften '|>rima§ bel)alteu null.

%in alten ©rofen öör^ fonnen (Sie mit mir aufridjtig bebauern. ®ie auf?erorbcntlid)en unb

unerwarteten llnglücfs'fälle ber ^ren^en fjabeu ben armen alten 9Jtann fo niebergebeugt, ha% er

e^i fc^werlic^ lauge überleben möchte. Sie unffen, in lreld)em heftigen Sinn er ein ed)ter ^reu^e

ift. 9ted)berg ift biet in 5JIünc^en. (Sr ift jum öefanbten in SBien bcftimmt unb l)at ^ier mit

bem fiäpftüdjen 'Diuutiua @enga über ein Ö'oneorbat für 5Bat)ern ju traftiren gehabt, .^üget

(ber Sßürttemberger) War lange in äöien, ol^ne bie geWünfc^te 3tnftellung erlangt gu f)aben. i&t

jielte bal)in, unter Stabiou Tirector ber Staat-jfanjlei 3U Werben. ^i:^i wirb er Statf^alter

bou Seiten be^i ^^ody- unb 2^eutf(^meifter'ö über ha^i fleiue 5ürftentl)um Wergeutt)eim. Gnbe ift

nad) &oti)a jurücfgereift, ©tübig ßonferenj^-^JUnifter in Sreöben geworben, 9ieeben (ber ^onnot)e=

rauer) öDrbe^altlic^ einer SBieberplacirung nac^ 3Biebererlangung ^annoüere mit boUem (^e^lt

penfionirt. (^üntl)erobe ift auf f)albcn Solb gefefet, wie e§ in Reffen wotji gebräuc^tid). 2;ürfl)eim

wirb t)ier bleiben." {iS-^ folgen uod) eine -Dieuge perfonatnad)rid)ten bon untergeorbueter iye=

beutung.) . . . „9}on bem ^rimaä möchte id) ein 5Jiel)rereä nid)t fagen. Weil UU'5 ba§ ju rceit

füf)ren Würbe, ©eine le^te .^aublung^weife ^at alte großen ,^5fe nur noc^ mef)r gegen i'^n onf:

gebrad)t, unb fclbft öon ben (fonföberirtcn finb bie erften übel mit il)m sufrieben , weil er 3U

Weit ginge. Ser primae glaubt uod; immer auf einen enbüd)eu guten 3wed t)inarbeiten 3U

fönnen. Sie wiffeu, wie er bie Sadjen anfiel)t, unb fo fann e'3 ifjm woljl gefd)ef)en, bafj er ba^

^Rittet für ben ^weä IjdÜ. 3llbini ift ^War noc^ öouüerneur öon I)ier, t)at aber bas auswärtige

Portefeuille in feiner ganjen 2öid]tig!eit ou ben neveu be» ^ßrimaS, ben bi-^'^erigen baben'fdjen

(^efanbten in '4>ni^tÄ, ^aron 2^a(berg, abgegeben. (5^-3 fdjeint, ^Minni Ijatte Urfac^en, Warum er

mit bem [yranlfurter 33unbe§tage nidjtö ju tl}un '^aben modjte. ®er O^ürft SariS bleibt bi'3 ouf

SÖJeitere'g '^ier etablirt, uatürlit^ gauj alö ^^riöatmouu. Sein Qtat l)at ebenfallö biefen 3ufcönitt

befommen. 5tid}t nur bie 5}}enfionen, fonbern fogar bie ä^efotbuitgeu l)aben eingebogen unb iier=

minbert werben muffen. 2)er ^^-in^effin, fönnen Sie benfeu, gel)eu biefe 35eräubernngen febr ual)e.

©ie ift wirflidj im Aper3en mel}r betrübt barüber, olS fie eS fidj merfen täf3t. Sie empfängt

je^t nur 3WeimaI in ber 2öod}e, nid)t, wie fonft, alle 2age.

„^ier, mein tljeurer gi-'^itn^- tjaben Sie eine fur3e Xleberfid)t tion 3l)ren Inefigen 3>e!annten

unb ^-i'eitnben, unb weil ic^ mid) gau3 ju ben Sedieren red)ne, fo rebe id) auc^ gan3 jule^t nod)

ein paar iffiorte non mir felbft. ;3d) f)obe bei ber 'Jtufljebnng be§ 9teid}§tag'? Dom -öofe e^S frei=

geftellt erl)alten, unter Beibehaltung meiner biötjerigen 3?efotbung noc^ beim dürften ^rima§

accrebitiert 3U bleiben fo lange, Ini fic^ bie (Belegenljeit 3U anberweitiger '3tnftelluug für mid)

barbieten Würbe, Wobei mir 3ugleic^ lierbinblid)e '^leufjerungen gemad)t Würben. Sie Werben
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finben, iia% bicö 9lUeö ift, wai man biUigcvmafeeii ertoarten tonnte, unb id} bin baburc^ aud) in

bcn ©tanb gefeit, meine t)iefige ginric^tuug, toobei id) ^war immer üieten Schaben tcibcn Werbe,

boc^ nic^t e^er auf^ngefaen, bi§ ic^ eine anbere firf)cre nnb bteibenbe ©teile mieber ^abe. ^nbeffen

bütfte id) anf biefem ^Ua| bod) nid)t üiet langer ali bie äum näd)ftcn 5rüf)iat)r bleiben, ©ie

fe()en aber iDotjl, bafe bnrd) baö ungef)cnre greignife, »eldjeä wir im Saufe biefeö 5J{onatä erlebt

:^aben, unfcr 3lUer ©c^idfal in S)eutf(^(anb unbeftimmter ata iematä geworben ift."

2)a§ tüor e§ in bex %^at 2lu(^ ^leffen'g Se6en§lreg nal^m :plöp{(^ eine

2Senbimg, bie et n\ä)t öot^ergefe^eii. 5tm 14. £)ecem6ei: 1806 erhielt ex p^x

©ftofette einen SSxief be§ @r6:prin3en , ber i^m in toenig Sßorten ben SSefel^l

be§ ^^ex^ogg übexöxad^tc, fogIeid§ na^ ^Jtecflenbuxg ^u !ommen, nm boxt eine

5lnfga6e öon bex ^ö(^ften Sßtc^tigteit ^u ü6exne§men, bie ex .^ugleii^ al» S5ett)ei§

eines 6efonbexen SSextxauen§ oufpfaffen ^be. 5Jlel^x toax in bem 33xief ni(^t

gejagt, bie gxö^te Site abex anem^^fo^lcn. Steffen xüftete fic^ log^teic^ 3ux

5t6fa§xt. ©c^lüexen |)ex3en§ txennte ex fic^ öon ben ©einigen, bie ex allein

in bex ^xentbe guxüdlie^, nnb ha§ ^u einex ^^\i, too aUe ijffentlid^e Dxbnung

tn§ 2Ban!en ge!ommen tnax, unb in öijltigex Ungetoi^^^eit übex bie S)auex bex

Sxennung. ^m 16. fxül) öexliefe ex 9ftegen§6nxg. ^ie 3fteife buxc^ bo§ öom
^xieg öex^eexte, öon feinblii^en 2;xn)jpen übexfc^lüemmte ©efaiet ging nux

langfam öon ftatten.

5lm 27. 5ioüem6ex h)ox bent ^ex^og buxc^ eine ^lote be§ fxanjöfiji^en (S^e=

fanbten in §amBnxg mitget^eitt inoxben, ba§ bex ^aifex 5Jlectlen6nxg ol§

geinbeslonb 6etxa(^tc unb in Siefi^ nehmen Inexbe. SGßenige Sage baxauf

xiicften bie (^xanjofen ein unb befehlen ©(^tüexin. (So fi^eint, ha^ bex -^ex^og

onfang§ bie 5l6ficl)t ^atte, $pie[fen in§ |)ou|3tquaxtiex be§ ^ntpexatoxS 3U

fenben, um gegen biefen ®etüolta!t ju pxote[tixen. 5lttein bex xaf(^e ©ang
bex ©xeigniffe lie^ boju feilte ^eit. Dbex^ofmei[tex öon Sü^otü ging mit

biefem 5tnftxag nac^ 3Baxf(i)au ab. 3lm 22. Decembex ex^ielt bex ^ex^og öon

bem fxaUj^öfifc^en ß)enexalgouöexneux öon ^edlenbuxg ein 5lu§tüeifung§becxet,

bem «infolge ex binnen bxei 2;agen fein 2anb .^u öexlaffen ^attc. 9Jlit 5Jtü^e

gelang e§, einen 3luff(^ub bex Steife bi§ jum 8. ^^annax gu extjalten. Steffen

tnax in^tüifc^en eingetxoffen nnb begleitete ben Öex^og nad) 5Utona. @x ge=

!^öxte gn ben tnenigen $|3exfonen, töelc^e bie fed^&monatlic^e 3]exbannung i!^xe§

|)exxn tf)eilten. STaö ^ex^oglid^e ^aax unb bex föxbprin^ mit feinen beiben

Äinbexu betüot^nten mit gexingex S)ienexfd§aft einfache 5pxioat{)äufex. S)ie

Sebenöineife lüax fc^x eingef(^xönlt ; benn ha§ ganje 5^exmi3gcn be§ f)ex3og=

licf)en ^aufeä lüax confi^cixt. ^Ueffen txaf mit Umfid}t aEe ni3t!)igen 5tn=

oxbuuugen. 3)em ^ex^og toax bex töglirf)e Sßex!el)x mit bem xu[)igen, be=

founencn 5}tann, bex feinen ßleinmutl) fannte, öon unenblidjcm SiV'xtt]. f^üx

i'cl5texen felbft Ratten bie ©iljtöicxigfeiten nnb (fntbel)xuugen bex i'age ni^t§

STa-ücfenbe?^ ; abcx f(^mex litt ex untex bex ©oxgc füx feine ^^xau, bie im ^annax
an einem 5lexöenfiebcx gcfäl)xlirf) exfxanfte, fünf Sßorfjcn baS ^ett Ritten mn^te
unb exft uoc^ bxei 9Jtonaten, banf bex foxgfomen ^Pflege eines öoxtxcfflic^en

5tx,3te§, bie .V^xantljcit ööttig übextüunbcn l)atte. 3)ie Späxlidjfcit bex 5Ja(^=

xicl)ten, bie UnxegelmäBigfeit il)xex SSefiJxbexung unb bie Ungcmi§l)eit übex bog

©cl)irffal feincö ^üxften, feinet Sanbeg, tüie bex eigenen 3iifn"tt l)atten ettuaä

£uälenbei5. 5lbex bie l^axtcn ^^flicliten hc5 Sageö, bie unabläffige ©oxgc füx
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bie ©rfüttimg feiner 5(ufga6e unb bo§ S5eh)u§tfetn , unentBc^iit(^ 311 fein,

l^ielten i()n ft)äl)renb biefer fi^lücren ^eit aufred)t.

@§ tüar ba^er notürIi(^, ba§ gricbrid) ^xonj, nac^bem ex but(^ ^ür=

f^rac^e be§ ^aifet§ ^Uejonber im ^rieben öon S^ilfit fein ßanb .^unicfer^alten

l^atte, btn ßeiftnngen biefe§ treuen JDicnerS eine öffentlii^e ^nerfennnng ju

3:^eil lüerben lie^. S)urd) 9tefcript öom 9. ^uli 1807 ernannte er ^pieffen

gnm 2Birfli(^en @cf)eimrat^ unb britten ^Jlinifter, Inobet er i^m pgleicf) bie

3)irection feine» ßabinet^ übertrug. 3)aö (B^^,ali loar auf 2000 ^Reiä)5if)aUx

^ 2/3 angefe|t^). ^n ber SSeftaUung ^ie^ e§, baB ber ^er^og burc^ biefe SSe=

förberung bem p. p. ^^leffcn, tocli^cr i'^m „fcitf)er fo treulich in feiner un=

^lüdlic^en Sage mit 5Rat^ unb h^m angeftrengtcften 3)ienfteifer Beigeftanben

^abt, einen Seh3ei§ ber 2)an!6arfeit für bie t^m Betoiefene 2ln^änglii^!eit"

geben tooltte.

©0 fa^ fi(^ mm 5pieffen ber bi|3lomatifd)en 2^^ätig!eit, an ber er (Be=

fc^macE gefunben unb für bie er unbeftreitbar befonber§ befäljigt toar, entrüdt

unb in einen 2öir!ung»!rei§ öerfe^t, ber eine iüeniger glängenbe äußere ©jifteuä

Bot unb feinen Sräger ^^ugleic^ in eine meit aB!^ängigere , burc^ man(^erlet

9fiü(ifii^ten Beengte Sage Brachte.

„2)cr ®t-fcf)äfte gibt e§ babci," fc^rieB er am 26. ^toncmber 1807 an 2?ub6erg, „fcT)r toiele

unb ton mandjer %xt 2)ie ©tellung ^at i[)re guten unb fetbft intereffanten Seiten , aber aucfi

i^re ©c^tt>ierigfeiten, bie f^eil§ an§ ber ^flatut ber ©ac^e, t^eilg aber and) au§ ber ©igenart ber

5Jfenfc^en cntfpringen. 5tIIein, ©ie iviffcn, ic^ laüc ntid) fo leitet nid)t anfechten. 5tu(^ mufe

man {)eutigen Jageg jufrteben fein, ein gute§ llntcrfommen ju finben, ba^ einem nocf) fV)elegcnt)eit

gibt, in feinem Saterlanbe nü^tic^ unb n:>irfiam toerben 3U tonnen, ©er tjtcfige 'Jtufcnttjatt ift,

njenn ant^ ber .^of ben größten X^eil bei ^a^re§ Ijier anbringt, ein jiemtid) fttUer unb gclDäfjrt

bei Söeitem nic^t ben gejeUfc^aftlidjcn Umgang, an ben mir in 9Jegen§burg fo angenetjm gemöt)nt

maren, unb befonber« trifft bie§ meine gute ©ol)()te. @ine 3fit(ang ti'ifit fic^ fotd)eö immer

freiließ au§f)aUen, aber bann foUte man mieber f)inan§ in bie meite Sßett, um ben 9?ticf ju üben

burc^ größere, freiere 5lnficf)ten. 3d) Ijätte, für meine !:perfon, tjierju neuertic^ eine fe'^r gute

SJerontoffung gef)abt, inbem e§ mir ongetragen ttiorb üon Seiten unferc» ^er^ogö, nacf) 3ßori§

3U ge!^cn, entmcber al§ au^erorbcnttidjer ©cfanbtcr ober and) in ^Begleitung unfere-3 (JrOprinjen,

mel(^er nacf)f)er in ber ^Jtitte Cctober fic^ baf)in begab. Sei ber erfteren Stcüe Ijatte idi manche

58ebenflid)fcitcn; allein ic^ gefte^e S^nen, ha^ Sediere '^ot midj fe^r tentirt, ha id) über ^ari^

mie ®ie benfe unb ber ?[ufentt)a(t bei @rbprin3cn bort tro'^rfc^einüd) bod) ton ettid)en Tlonaten

fein mirb. "Jtber id) mufjte biefes fd)on aufgeben, tijeiU meil id) in meiner neuen Stelle l)ier

mic!^ etmai orientiren unb gleid^fam erft feften 3^uB faffen mufetc, t^eitö mürbe eö mir aber and)

fe^r naf)e gegangen fein, Sophie, bie nad) einer 3(bmefent)eit öott nenn 3Jlonaten gerabe ju mir

fom, fogleic^ mieber auf unbeftimmte 3"t ä'i Merlaffen, fie, bie auf unfere aBieberbereintgung

fd^on fo lange fic^ im Soraui gefreut. a3ei bem ganjen llm3ug unb J^emenagemeut »on 9iegen§=

bürg ^at Sophie fet)r öiete 5Jtü^e, unb mir and) fe^r üielen S>erluft unb .Höften gc()abt. Sie

fönnen fic^ beuten, mein lieber ^reunb, ha^ in bem 3lugenb(ide, mo jeber bort nur auf ben

1) Seit 1690 beftanb in 5?ledlenburg ein tetd)terer 5)iün3fufe bon 12 9itf)tr. auf eine Maxt

fein (anftatt toon lOSRt^tr., mie ca bie 5Jtün3conlientiDn öertangte). Xod) bnrften nur 2/3=3;l)aIer=

ftüde ober öJulben geprägt werben. Sa^er bie 5Be3eid|nung: 5ieu %. ^Jiad) biefer ai>iif)rung

mar 1 9ltt)(r9t. % = 1 Dtt^Ir. 8 Sd)itling (4 (Brofc^en) 6ourant. 2)er leid)te SKünsfufe ging

3u 5tnfang be§ tjorigen ^at)rl)unbert§ ein, fam aber nac^ (fntmertf)ung be« preufeifd)en föelbeg

mäl)renb beg fiebeniät)rigen .ßriegea mieber auf unb blieb bon ba an biö 3ur 9J{ün3Cont)entiDn

bon 1857 in allen amtlichen Äaffenberei^nuni^en ala 5i ^/a^Jiiii^tung in Uebtid)feit. (500 Ü{tl)lr.

9t 2/3 = 582V3 mi)lx. Mourant = 1750 5Jtarf.)
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(ctc^tcften Sltiäug backte, biejcuigen, trc(rf)c eine fo irctte üieife tute tt»ir f)atteu, iiiir .^itfriebcu fein

mußten, fid) oUct 53iobt(ten unh hex mciftcn gadjni unter bcr .^iitfte be^ ^prctfc-j ,5n entlebigen.

SOir f)a6en iinr bte beften Sachen unb bie, »etcfje nicf)t öolnminoö fiiib, mit l)ierf)er genommen,

niic^ bie §älfte bei; SBcine nidjt 311 ücrgefieii. Xennori) ift ber Transport foftbar genug, ^rfj

unb nod^ me^r Sophie tjaben Ütegcnc'burg mit n'al)rcm Siegtet öcrtaffen. TOan i)at bort bid

ba^in, irenngteii^ etJua§ ftitter, bod) in concentrirter ßinigfeit gelebt. 5(un ioll aber and) ^lücä

Deräubert fein."

5(n ©tettc $picffen'§ i^atte ber ^tüeite 9Tcinifter, f^teif)err non ^ranbenfteirt,

bcn ©rblJtinjen iiaä) ^ax\i^ Begleitet imb feine 9ieffoxtgefd)äfte mußten tüäfixxnb

ber ad;tmonntli(^cn £aiier biefer 5Jlijfion auä) bon Steffen öcrfefjen tüerben.

3)ie Sage ber 9tegierung toar tro| bcr Otcintegrirung be§ fyürften!§aufe§ eine

mi^Iic^e, bie ^ran^ofen l)ielten bie ©eeftöbte 6cfe|t. ^ortti)äf)renb fanben

55jurc§3üge ftatt. Sie 5J^arfc§äIIe ©oult in §om6urg unb ^Tcoranb in ©(^it)ebif(^=

^^omntern reqnirirten i^re 5(rmee6ebiirfniffe and) in 5Jlectlen6nrg. @§ ge'^örte

öiel %att ha^u, mit ben anfpxiitf)§t)oEen ^eliörben unb ©enerolen 3^a^oleon'§

nic^t in ßonflict p gcratfien. Sa^n tarnen für 5|)leffen no(^ ©i^tDicrigteiten

befonberer 5lrt, bie auö feiner Ernennung jum (Sabinetsminifter entfprangen.

£ie @rxid§tung biefer ©teile inar ein ^loöurn in beut minifterieHen

£rgani§mu§. 5tu(^ erregte fte in beut !)ö^ern S3eamtent^um fotno^l, tüie bei

ben 6tänben ein getüiffeS 9}U§trauen. 5[llit bem 3c^1fiQ^ ^^'^ Oteic^e^i Inar bie

©elbftänbigteit ber 2;erritoriaIfürften ^tüeifcllog getüacf)fen. S^er 9iI)einBunb

crflärte fte ^u ©ouöeränen, unb iüaren au(^ bie mit biefer SSe^eii^nung t)er=

Bunbenen ^riirogatiöe naä) au^en t)in bur(^ bay ^rotectorot unb bie toiII!ür(i(^e

5lu§legung, bie 9ia:|3oIeon biefem ©c^u^öerriältni^ gab, fo gut toie oufge!^oben,

fo tnar boi^ anbererfeit§ bie 93iad)tbott!ommen()eit ber fyürften i^ren ©täuben

gegenüBer burc§ feinen 9?ecur§ Beim 9iei(^ mc^r Befi^ränft. SIBfoIutiftifc^en

Steigungen ber ßanbeö!^erren, tvo fie ouftou(i)ten, Jnar fc^lner ,3u Begegnen. %uä)

bie mectlenBurgifdjen ©täube Befiird)teten eine ^^'\i lang, ha^ \i)x |)er3og ber

ä>crfuc{)ung nic^t Iniberftefjen toerbe, ben günftigen ^e^tpu"^!- 3«^ @rtüeiterung

feiner §ol)eityre(^te unb @inf(^rän!ung i!^rer 5prilnlegien gu Benuljen unb er=

Blitfteu in ber 3?erufung 5pieffen'§ ju einem neuen 9(mt, beffen 3Sir!ung0!rei§

fic^ leidjt üBer all^ 3^cige ber 3}erlnaltung au£ibc!^nen tonnte, ba§ Bebcn!licf)c

©^m^tom einer aBfolutiftifc^en ßabinetSregiernng.

^IKein biefe ^eforgniffe begannen ^u fdjiuinben, al§ auf bem (?ont)o=

catiouötage (au^erorbentIi(^em fionbtage) öon 1808 eine Befriebigenbe 3Ui§=

cinanberfetjung über bie finanziellen 33eit)ülfen unb einige 5Jcobificotionen

ber 33erfaffnng .^inifc^en ^iirft unb ©täuben er.^ielt iuurbe, unb fie nerloren

fic§ eublic^ gan^^, alö bie correcte Haltung ^Icffen'ö tlar ertennen liefe, ha^

il)m ber (Sf)rgei,^ eines unBcfd)räu!tcn ''33tinifterrcgimcntö völlig fern lag.

©elteu liat ein ©taatSBeamter bay 33ertraucn, iüelc^eö il)m fein .^oerr fdjeuftc,

fo au!5fc^licf5lic^ im Sienfte ber 3)l)naftie unb be§ ä>aterlanbey liern)ertf)et

unb fic^ einer 5lu§nu^uug be^felBen ^n cigeufüdjtigen ^lüccten fo Dottftänbig

entl)alten. 2ßir Inerbcn bafür noc^ ^alilreid^e Belege BeiBringen.

W\t ber Ch-ric^tung be§ ^abinetyminifteriumg l)atte |)cr3og ^riebric^

(^•ranj ^unädjft nur eine grlcii^terung beä (S^efdjäftögange» im 5Iuge, bie feine

eigene *?lrBeitytaft oerminberte. £er ©i^ ber 9{egierung tüar in ©d^lüerin.
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2)oxt lüol^nten bte beiben 5Jlinifter, &xa^ öon SSaffelni^ unb 3^teif)exr üon

^tanbenftcm; bort Befanben ft(^ fämmtltt^e^angleien, D6er6e^öx-ben unb Sentxal=

fajjen. S)ei: ^erjog aber liebte h^n 3(ufent§alt in biefex ^tefiben,^ nic^t, too

e§ t^^m überbteS an einet :paffenben, feinem ©efc^macf enti:pi:e(i§enben S3c!^aufung

fehlte. 6r Betüo^nte ben größten 2;^eil be§ 2ai)x^§ ba§ nm bie 5Ritte be§

öorigen Sa^i^^uii^ß"'^t§ erbaute (5d)to^ in Subtt)ig§luft unb ^ielt fid) n)äl)i;cnb

bei* Sommermonate in feiner ßieblingsifc§ö:pfung , bem ©eebob 2)oBeran, nnb

in ben ^agbfi^löffern auf. £)iefe S^rennung be» §oflager§ öon bem ©i| ber

9tegierung erforberte einen fe!§r nmftänblic^en , f(^riftli(^en 35er!e()r glüifc^en

bem dürften unb ben ßcntralbe^ijrben, ha ber |)er3og nur auf fnr^e 3eit naä)

©c^lnerin !am, nnb bie 5}Hnifter nur bei befonberen ?lnläffen münbU(^en 3Sor=

trag Ijielten. f^^riebric^ ^ranj tnar ^tnar ein fleißiger 5Irbeiter, brachte biete

©tunben be§ 2;age§ am 6(^reibtif(^ ju, lannte Sanb unb Sente genau, la§

alle Eingänge unb öerfügte fetbftänbig. 3lIIein bie ©pebition bur(^ einen

fubalternen §offe!retär t)atte bo(^ manche Unjnträglic^feiten. 5luc§ tnar bem

l^ürften bie ftete Slntnefen^eit eine§ getoiegten 9tat^geber§ ebenfo er=

tüünfc^t tnie ber täglid)e 35er!e!§r mit einer i^m ft)m^att)if(f)cn 5perfönli(^!eit

angenehm.

^pieffen geigte in biefer fdjtüierigen 6teIIung öiel %att, lk% e§ auä) an

9tü(Jfi(i)t für feine älteren ßoltegen nic^t fel)len. SDocl) mochte ber ©inftn^,

ben er noturgcmö^ auf bie ©ntfd^lie^nngen feine§ .^errn getüann, too^ bagu

beitrogen, ben erften 5Jlinifter, ©rufen öon SSaffelöi^, in feiner f(^on früher

geäußerten 5lbfii^t eineS 9tücltritt§ gu beftär!en. ©iefer 9iüc!tritt erfolgte im

5luguft 1808. §err öon SBranbenftein trat an be§ ©rufen SSaffetüi^ ©teUe,

unb bie Functionen be§ gtöeiten ^TcinifterS löurben nunmel)r §errn öon $pieffen

übertragen, ber biefelben jeboc^ mit feiner bisherigen 6teEung öereinigte unb

in ber 5^ä^e be§ ^ergogg öerblieb.

2)ie (ärtöeiterung feine§ 30ßir!ung§!reife§ brachte i^n no(^ me!^r aly bi§!^er

mit ben inneren S5er§ältniffen be§ £anbc§ in SSerbinbung, unb biefe löaren in

ben näc^ften ^a^ren berart, baß fie bie unget^eilte ^ürforge ber Ütegierung

er^eifc^ten. £)o§ nnglücElic^e ßanb blutete au§ taufenb SCßunben. 5luf bie

3)rangfale, tüel(^e bie ^riegyftürme öon 1806, bie ga^^lreic^en £)ur(^märf(^e

frember 2;ru)3:pen |unb bie Ifrangöfifc^e Dccupation mit fi(^ gebracht l^atten,

folgten nun ^ai}X^ be§ !§ärteften S)ruif§. 2)er immer fc^ärfer ausgeübte

3)efpoti§mu§ in ber ^Uebertoac^ung ber ßontinentalfperre , bie fic^tbar 3U=

ne^menbe Sä^mnng unb ©totfung in .^anbei unb 3Ser!e^r, ber n)irtl)f(f)aftli(5^e

9^iebergang unb ^bie öon foldjer äöiltlür^errfc^aft unzertrennliche, fittlic^e

SSerberbniß brol)ten olle Gräfte unb ^eime be§ S}ol!§leben§ gu ,zerftören. S)er

äßo^lftonb ber ©eeftäbte töor bo^in. ^n ^^n §äfen öon Ütoftotf unb äBiSmor

foulten bie Schiffe obgetolelt unb entmoftet. ^n ben £)0(f§ unb ©(^iff§=

töerften l)errf(^te traurige Oebe. ßo^erboote lauerten auf ber 9tl)ebe. @in

bemorolifircnber ©c^leic^fiaubel untergrub bo§ SSertrauen im bürgerlichen

33erfe!§r. 5ln ©teHe ber um bo» ©ec^Sfod^e im $Preife geftiegencn 6olonial=

töoaren genoß bie S5eööl!erung ungefunbe unb etel^ofte ©urrogote. 2)abet

töoren bie $preife ber ßonbeS^robncte fo enorm gefunfen, baß ber SKertl) eine§
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5Pfunb§ 3ut!et betn eine§ @(^effel§ SBei^en, bet etne§ 5In!et§ 9iotl)tt)etn bem

toon fünfaig ©(^effeln §afcr glcic^fam. DBtrof)! bet 6r6:prtn3 ^xicbtic^ Subtütg

bei feiner 5Jltffton am fran3Öftf(f)cn ^ofe (äBintei: 1807/8) ^exfönlic^ öon bem

^tn^etatot ertötrft ^atte, ba^ alle franaöftfc^en Sliii^pen ha§ ßanb öctlaffen,

unb bie metflenburgifc^en ben ."ilüftentüai^bienft übernefjmen follten, rüc!ten

bo(^ immer trieber fran^öfifcfie Üicgimenter ein. SSi§ 1811 lag bie SSrigabe

b'5lIton in öerfc^iebencn ©arnifonen, bon ha an bie Diöifton ^rionet. 3)ie

au§erorbentlid)en ßontriöutionen, toelc^e gum Unterfialt biefer Slru^pen bem

Sanbe auferlegt Serben mußten unb bie fi(| im Sa^re 1811 auf 1 800000 X^lr.

Beliefen, fül^rten fc§Iie§lid) gu einer fo öollftänbigen SSerormung, ha% au(^ bie

gemö^rteu ^nbulte ben 5]laffenconcur§ üeiner länbli(^er ©runbbefi^er nic^t

me]§r aufl^alten fonnten unb eine lonbeS^errlic^e 3}erfügung bie Öeric^te an=

treifen mu^te, bie Eröffnung formeller t^oncurfe gegen ©ruubeigentpmer ju

öertagen. %uäj ber medleuBurgiftfie Sonbabel litt fi^roer unter biefem lDirt^=

fd)aftlic^en 3^rutf. 35iele Familien öerarmten öottftänbig, anbere mußten ft(^

l^arte @inf(^rän!ungen auferlegen. %uä) am ^erjoglic^en .^ofe ging e§ m(^t

me^r fo luftig unb üppig ^er, toie e^ebem. S)ie ^nappl^eit be§ ©elbe§ mar

fe^r fül)l6ar. (Sute |)t)pot§e!en toaren unter neun bi§ 3el)n 5procent ni(^t an=

äuBringen.

„@ie madjrn fii^ feine 33orfteEung" — fdjrtcb ^lefjen an 58ub6erg am 5. g^eBruar 1811 —
„tion ben Ijiefiijcn 3»ftß»ben, öon ber Ungenn^fjeit, bem ftcten iBongen nnb ®c{)nHinfen, bu§

tiigUd) met)r anf ben öffentlid;en ßrcbit brücft. 5lUeä ind)t föelb. S^er 93ebarf ift auBeruibentüc^

gro§, man bietet ^Prämien unb ^^roüifionen nod) aufeer ben 3inKn an, nnb bennoc^ n?iüj?etner,

ber 6a|)itat ^at, bie^ IjergcOen. Tlan legt e'i ruf)ig bei Seite unb njartet beffere 3eitfn ob. ^ä)

felbft bin mit einigen fremben ©elbcrn, bie ic^ nod) anf meinem 6)ute fielen tjabe, babci iuö

(i)ebränge getommen, ba bie (Fapitaliften it)r GJelb bort forbern unb fünbigen, mo fie nod) ^off=

nung tjaben, etwos t)erau§äubcfommen. ^ä) l)abc biefe llm[tänbe atlmälig fommen fe^en unb

mid) bagegen bei 3etten ^u bctfen t)er)ud)t. Gö ift aber geUn^ fet)r ^art, ha% bie ©aumfeligfeit,

lüomit mau mid) megcn ber (Sapitalicn meiner 3^rau bon gelviffer ©eite bon jefjer be^anbelt t)at,

micf) je^t in SlVriindtungen bringt."

^n ber %^ai \af) fic§ ^leffen je|t genött)igt, gegen .^toei liölänbifc^e

©utgbeft^er , bie mit il)ren 3^i^ffn mehrere ^a\)X^ im 9tüclftanb luaren unb

auf abriefe !eine ^ntloort ertfjeilten, gerid)tli(^ üor^uge^en. 6ein fönt 9}ogel=

fang l)atte auf ber Sinie be§ ^lücf)er'f(^en 9tü(f^ug§ unb ber franjöfifc^en 3]er=

folguug gelegen. ©§ tüar arg mitgenommen unb lonnte no(^ leine Erträge

liefern, 'änä) ^Ueffen'ö lebten ba^er, tt)ie fo mandje i^rer 8tanbe§gcnoffen,

eine Sieilje bon ^a^i-'tm Ijinburc^ fetir eiugefc^räult. grau öon ^leffen, bie

tüo^l mel)r barunter litt al§ i^r 5Jtauu, l)ielt ftd) tapfer, unb nur Ijöc^ft feiten

lommt in i^reu ^Briefen eine leife Älage ober bie (Erinnerung an beffere 2;age

Por. ;^f)re föefunbljeit mar' nid)t mel)r fo Mftig toie frül)er. 6ie mu§te

SBabereifen naä) ^Qrmout unb :3)oberau unternel)men. $picffen !onnte fie nid^t

ba^iu begleiten. S)ie 5lr6eit§laft , bie fic^ immer mel)r Ijdufte, l)ielt i^n

äurüif. mit 2lu5na^me eine§ ad)ttägigen 5lu§f(ug§ naä) Berlin im 6ommer
1811, tüo er mit feinem ©c^mager §ermann 6ampen!^aufen eine SSegegnung

Perabrebet ^atte, oerliefe er feineu ^Poften Pon 1807 big 1813 nic^t.

„ÜJJein guter ^Ucffeu" — fd)rieb feine (Gattin am 26. i^uni 1812 — „ift mit e5efd}äften

me^r ali je überl)äuft unb betaben. (Sr fommt nidjt bon feinem ©d^reibtifd) Dom frütieu 2)torgen
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Bt§ fpät in bie 'Dhidjt. ^ä) tininbcre mirf) nur, ha^ feine Ö5eiunbf)cit fic^ badet noc^ fo cr^ätt^

bcfonberS ba bie meiftcn feiner ®ef(^äfte bei je^igcn ^citumftnnben unancienet)mer 3lrt finb unb

ba^ (Sepräge be§ 'garten 2)rucfe5 tragen, unter bem bie gonsc 5Jlcnfc^f)eit fcufjt."

^afiei öerfolgte ^pieffen bett großen ^ang her auStnättigen 5poUtt! auf=

mer!fam unb toax, tute e» jc^eint, ü6er bie geheimen ^ntetttionen ber (Sabinette,

namentlich be§ 2:mletienl^ofe§, Bei tnclc^cnt fett 1808 Sü|otD al§ ©efanbter

Beglaubigt tnar, gut informirt. 60 ert:§eilte et 3. S5. feinem f^teunbe S5ub=

Berg, ber Jtiiebct einmal auf einer feiner großen 3}ergnügung§reifen begriffen

toar, fcl)on im gebniar 1811, — alfo 3U einer ^eit, mo öon h^n ^^länen

9lo^oleon'§ gegen 9tu§lanb öffentlich noc^ nic^t§ belannt tüar, — ben 9iotf),

möglii^ft balb nac^ ßiölanb jitrücf^ulel^ren. @§ fte^e eine SBenbung ber 1)inge

Bcöor, 5lngeft(^t§ tüelc^er e§ tr)ünf(^en§mert§ fei, inenn ein ruffif(^er Ö^ut§^err

auf feinen S5efi|ungen tueile unb feine ^ntereffen perfönlic§ tüa^re.

9lapoleon'ö ^[llaffenaufgeBot gegen 9iu^lanb trof auc^ ^Dietflenburg ol§ ein

neuer «Schlag. S)er öerpngni^öoEe f^elbjug fiü^rte bie 3}ernii^tung fcine§

6ontingent§ l^erBei. 5lm 12. Wiäx^ 1812 trat bie bem Untergang gemeinte

6(^ar in ber ©tärle bon 49 Offizieren unb 1661 ^^l^ann unter bem 25efe!§l

be§ (Seneralg öon f^oltot§ i^ren 5}larf(^ nac§ Dften an. 5tm 28. Januar 1813

!e!^rte ber traurige UeBerreft, 14 Dfficiere unb 20 5Jlann noc§ ©(^tcerin jurütf.

3lt)ei ^J^onate f:päter enblii^ ft^luQ "^ie ©tunbe ber Befreiung.

3u 5lnfang ^Jlär^ öerbreitete fi(^ in ber Waxt unb im benachbarten

5}le(!lenBurg bie 5loc§ri(^t öon htm 5lttmarf(^ ber Stuffen unter Sßittgenftein

unb bem 9Zac^rütfen ber :preu^if(^en 6or:p§ öon ^üloto unb 5)or!. !S^ax \oax

ber ruffifc^-^reu^ifc^e SSertrag nod) nii^t Belannt, 5preu^en§ öffentliche 5tbfage

on ^Jlapoleon noc^ niifit erfolgt, aber bie attgemeine 5tufregung unb ha§ 35er=

langen, ba§ öer^a^te ^0^ oBjuf(Rütteln , fo getüaltig, ba^ bie ß^ebote ber

3]orfi(^t öielfac^ au^er 5lc^t gelaffen tnurben. 5luc§ |)er3og y^riebricf) ^ran,^

folgte me^r bem ^t^Pu^e be§ 5tugenbli(f§ , alg er bei ber erften 5lnnä§erung

ber ruffif^cn SSor^ut ben @ntf(^lu§ fo^te , bie Sßaffen gegen gi^ßn^i^eic^ ju

ergreifen. 5lnt 13. "^ax^ traf Oberft 3^ettenborn mit feinem ca. 1500 "Mann

ftarlen (Streifcorpg öon ^crleBerg lommenb in (SJraBom unb %aQ§ barauf in

ßubtüiggluft ein. S)ie 5i:ruppe beftanb lebiglic^ au§ ßaöatterie, grö^tcntl)eil»

ou§ ßofalcn unb führte jtüei (äefc^ü^e mit fic§. S)er SSorftofe eine§ folc^en

fliegenben ^etac§ement§ , o^ne Infanterie unb tncit entfernt öon bem föro§

ber 5lrmee, !^atte me§r einen abenteuerlichen ß^aratter, al§ ftrategifc^cn SBert^.

©ein ©rfc^einen erregte überaE ^u^el^ it^b ^egeifterung , allein biefc tonnte

für bie Semo^ner öerl^ängni^öoH tuerben, tüenn Settenborn auf bie fyranaofen

geflogen märe unb öor i^nen ^tte meieren muffen. Später, nac^ ber

IRdumung §amBurg§, trat bie5 auc^ t^atfäc^lic^ ein, unb ba§ Sanb öerfiel

ber Sfiac^e be§ f^einbe§. @§ toar alfo me^r bie Q^olge beutfcfj=patriotifc^er

SBaHung alö ein %tt töeifer 35ereci)nung, töenn ber ^erjog ftc^ öon bem üi^nen

OBerften Bereben lie§, fofort bie Dffenfiöe ju ergreifen unb einen 2::^eil feiner

Gruppen unter beffen Sefe^l p ftelten. SetteuBorn mollte ba§ (^arbeBataitlon

gleici§ mit nac^ ^omBurg fü^^ren, tno^in er am 15. Wdx^ meiter marfc^irte,

allein bie IriegSmä^ige ^luSiüftung mar fo rafc^ nic^t 5U Bemirlen. 3)er
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§er3og öerfprac^ inbeffen, ha5 ^ataitton 6albt§unltc§ft nac^jufenben, unb bte§

gefc^a^ auc^. %m. 27. '>)Mx^ xMte ba§feI6e unter bem ßommanbo be§ 5}caioi:§

öon iot§ naä) §am6uxg ab, h3o e§ am 29. eintxaf, öon bet SeböÜerung

fteubig Begrübt tüuxbe unb ftc^ an ber fpötexen SSext^etbtgung bet ©tabt

e^tenöoH bet^eiligte.

S)ex in ben öffentlichen Steten bes §et,^og§ 6e!unbete UeBetgang 3ut (Sa(^e

be§ SÖefteiungöfampfey Bebuxfte inbeffen auc^ einex formalen 3ftegetung. ^et

Slufnif Äaifer 5llejanber'§ an bie 35öl!er guxo^a'§ Bot boju bie §anb. S)a

^Pteu^cn fic^ noc^ nict)t offen etüäxt ^otte, toat Olu^lanb biejenige 53^a(^t, an

tüeld)e ftc^ ^xiebric^ ^xan^ anfc^lieBen mu^te. 3)ie üertuanbtfdjaftlic^en S5e=

gie^ungen gum 3fl''^en, bem ©c^tnagex feine» älteften (So^ne§ unb bie £)an!=

Barfeit für bie öon Sltejanber im S^ilfiter f^rieben geforberte 2ßiebereinfe|ung

be§ ©(^tüeriner f^ürften^aufe§ miefen üBerbie§ auf einen foli^en Schritt t)in.

S(^on am S^age nac^ SettenBorn's %bmaxi^, am 16. Wäx^, alfo noc^ öor

bem Be!annten 5tufruf be§ ^önig§ oon ^reu^en Dom 17., reifte ^pieffen im

5luftrag be§ öer^ogS na(i) Sßreslau aB, um mit bem ßaifer, ben er bort ju

treffen I]offte, einen Slttianjöertrag aBgufc^tie^en. §riebri(^ 5i:an3 triar alfo

ber erfte 9t^einBunb§fürft , ber bem aufgebrungenen 6(^u^berpltni^ entfagte,

unb bie§ in einem ^ugenblid, too bie 2^rup:|3en be§ (General» ^Icoranb auf bem

SlBmarfd) öon ^Pommern fein Sanb noc^ burc^jogen. 2)er 6c^ritt toar in ber

%1)at ein äßagnt^, öor bem mancher feiner StanbeSgenoffen priKigefc^reift

toärc. ^n ^pieffen Befa^ ber Öer^og ben ^Jlonn, ber ein folc§e» mutfjige» 3]or=

ge^en ^u tnürbigen unb in bie formellen ^a^nen ^u leiten oerftanb. £er

^Jlinifter nal)m feinen äßeg üBer Berlin, tüo er am 5ia(^mittag be» 17. ein=

traf. @r toar auf biefer Üteife öon feinem Si^toagcr, Saron ßorenj bon

©ampen^ufen, Begleitet, einem getoanbten unb geBilbeten iungen 5[Ronne, ber

i^m al§ (5e!retär biente. 2;er ^erjog äuBerte \iä) gegen ^rau bon ^leffen

fe'^r erfreut über beffen fc^öne, beutlidie §anbfc^rift. 3^ie „feine§ ^Tdnifteri^eng"

Icfen gu muffen, fei eine toalire ^lage, unb tüenn e§ über gan,^e ^ogen ge!§e,

ni(^t äum 5lu§^alten. ^n ber S^at fc^rieB ^pieffen ^iemlit^ unleferlic§.

^n Berlin erfuhr er, ha% ber !^ax bemndc^ft Breslau berlaffen unb fict)

nac§ ßalifc^ BegeBen tberbe. @r melbete bie» nact) SubmigÄluft unb fragte an,

oB er nnnmefjr birect nac§ ßalifc^ reifen foEe. £er baburc^ beranla^te

3lufent(}alt , htn er p ^efprei^ungen mit bem ^Ttinifter (trafen 6olt^ unb

anbern Staatsmännern Benu^te, ber^ögerte fic§ noc^ um einige 3^age burd) bie

9iacf}rid)t bon ber BeborfteBenbcn 9tü(Jfcl)r be§ Äönig» nad) 33erlin, tüeldje and)

am 24. ^Mr^ erfolgte. $pieffen l)atte 5lag§ barauf eine Slubien,] Beim Könige.

^ier einige 5lu§5üge au» ben S3ricfen, bie er bon S?erlin an feine ©emaljlin

richtete

:

„18. Mäx^. Sie i^ai)xt f)ier§er ging fe^neU öoii ftattert. Sic ^Jiad^t tvax fdpn, tinetrol)!

äiemlirf) fatt. ^d) foitnte nid^t ßie( fc^lafen unb blieb Ijaib benfenb, 1)alb träumenb meinen iPe=

tracf)tunflen übcvlaifnt. -fiicr ^abe irf) inidj frfjuelt oricntirt unb mid) flleid) flcftern ^^lOcnb, linc;

njo^l jiemltd) ermübet, in ber 3tabt untgeiefjeu, bie jum (Sinjug bec- (ikntcral« -ijort gtäujcnb

iüuminirt tt^ar. ^Berlin ()at einen giinftigcn (finbrud auf mid) gemacht, Befonbers in feiner

je^igen !iU)i))"iognüinie, reo man \o tiet ruififc^ee unb pTcu§ifd)C'5 9JJiIitär fie'^t. Seit 1806 wax

id) nid)t (}ier getveicn."



(Sin Staatsmann bcr alten ©i^ule. 107

„25. SJJär^. .^cute bin iä) ju einem großen, folcnnen jDiner beim .ßönig getabcn. ^Jlotgen

ftü^ reife ic^ Beftimmt nact) -Ralifcf) ab. ^ä) benfe bie 3^ot)vt fcljr fdjncll in bvei Jagen unb

3hiei 9tä(i)ten ^n mnd)cn feS finb 42 5JJeiten), strci Bi? bvei 2^age bort 3U bfeiticn iinb bann üBer

^Berlin 3Hnicf,5ufoljren. . . . S;aö militärifc^e ScBanfpicf, tüie gegen 20000 Wann toov bem .^önig

öorBei befiHvten, luar fc^ön unb tDa'^r'f)aft ettjeBenb; e§ loaren barnntcr 5000— 6000 ruf)ifc{)e unb

ha^ llcBrige prcii§ifi^e Srnp^^en; alle Ratten eine u ortrefftidje Gattung, toaren gut au^gcrüftet

unb tiDiu tieften ©eiftc Bcfeelt. SBenn felBige gut geführt unb ptanntäfeig geleitet toerben, barf

man gemife bie t)errli(^ften 6-rirartungen Hon if)nen f)egen." —
^njtüifc^en ni^idt $piefjen ouc^ au§ bei; ^etmat!^ erfreuliche 3iifcf)''^^fte^-

£)ie Sanbftänbe toaren pfammengetreten itnb Ratten eine 2)e:^3utatton an ben

^erjog gefanbt, um il^re ^«ftinimung gu ber :politif(^eu Sßenbung uub bie

^ereittoiHigfeit finanzieller Unterftü|ung au§3uf|)rec§en.

„3dj Bin f)er3en§frDt), lieBer O^reunb" — fij^rieB ^^riebricfi (^rau^ om 22. an ^(effen —
„Unferc Stäube finb gut unb Brob. 6§ ge^t boc^ nic^tö üBer bie 5JtecfteuBurger! 'Und) ©ie finb

gut, lieBer Steffen, ©ott fegne ©ie! 9Jlit Ungebulb erlüorte ic^ S^ten SBrief mit ber nä()eren

SBeftimmung üBer meine Steife, ^c^ toerbe Bünbling» auSfü'^ren, \vai> Sic mir ^u tt}un angeben."

2)er ^erjog l^atte fid§ nac§ Berlin junt ^önig begeöen h)oIIen, unterließ

e§ aBer ouf ^leffen'g Uatij, ber bie 5lntüefenl^eit be§ fianbe§:^errn ba^eim für

noti^tüenbig ^ielt.

S)er gr6|)rina i^xkb am 21. Wäxy.

„3f]ncn ift ein fdiöneä Sod§ jugefallen. 5(u§ öoüem .fersen freue icf) mid), hü\] Sic tiiel=

leidet ber (nfte*? finb, ber bie fd)(afinbcn ©cmütf)er Wcäen uub auf bcn rcdjten 2i'eg bringen Unrb.

©ie Serben fid)'!'ein BleiBenbeä 3}erbienft ertocrBen unb fic^ unb S^i^fW ffiatertanbe einen Flamen

matten Unfer guter Sgraubenftein tt)ei(t bie§ föcfüljl fo leBfjaft, bafe e§ mid) h,iat)rl)aft rütjrt."

SBeiter !)ie§ e§ in beut Briefe, ba^ bo§ Sanb in boller ^egeifterung fei,

bie ©täube fid) toiHig uub opferfreubig geigten, ha^ bie 9ioftotfer ©tubeuten=

f(^aft burif) eine Sc^utation fi(^ pm freitüiHigen ßrieg§bieuft gemelbet "^abe.

S)ie 9tüftuugcn inürben eifrig betrieben. 2:!etteu6orn Ijabe taufenb frangöfifiS^c

@eU)e!^re jur SSerfügung geftettt u. f. tu.

3n ge:^o6euer ©timmung trat ^leffen am 26. Wdt^ feine 9ieife naä)

Balisa) an, Ino 5llejanber am 19. tüieber eingetroffen toar. Unmittelbar öor

beffen 5lbreife Oon S5re§lau toar bafelbft no(^ jtuifc^eu i^m unb bem Könige

bie (Sonöention obgefc^loffen, nad) toelc^er bie Slbminiftration ber ^u befreien=

ben bentfs^en Sauber Oon einem S5ermaltung»ratl) geleitet toerben fottte. ®en

S5orfi^ eri)ielt ber ^rei^err oom ©tein. ^pieffen ^atte bie @infe|ung biefer

SSci^örbe uo(^ in SSerlin erfaf)ren. @§ lag il^m olfo fe^r baran, i^r 33er^ältni^

äu feiner 9tegieruug burc^ eine ©e^3aratcoubention p regeln.

^a§ Quellenmaterial, meld§e§ unferer 5lbf)aublung ^u @runbe liegt, iueift

gerabe bei biefem ^iftorifc^ fo mit^tigen ^eitpuTt'^l ei^e empfinblic^e Süife auf.

3)ie SSeric^te be§ medlenburgifc^en 5l6gefanbten über feine 9teife naä) ^alifd^,

über bie SSegegnung mit ^aifer 5llej:anber unb bie mit ©ruf 9ieffelrobe ge=

troffeuen S5erabrebungen fehlen in bem ©roperpglii^eu ©toatSarc^it). ©ie

finb t)ermutl)lic§ bei bem am l. 3)ecember 1865 ftattge^^abten SÖraube be§

9iegierung§geböube§ in ©djttieriu p ©runbe gegangen, bei tüelc^em au(^ ein

2;§eil be§ 5lr(^it)ö 3erfti)rt tnurbe, uub ber 9left nur mit ^Jlü^e gerettet tcerben

lonnte. ßbenfo tüenig finb ^Priöatbriefe $pieffen'§ an fürftlic^e ober ber=
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tüattbte ^erfonert, in tt)el(^en er jic^ hoä) ^ö(^ft tt)af)rf(i)eTnli(^ ü6et bie§ für

t§n fo merftüütbigc unb bebeutunc^öDolIe Grlcbni^ aii^gef^toc^en f)a6en tritb,

aufpfinben gettiefcn. 5(tle§, h)a§ ü6er feine 5JUffion naä) Äalif(^ nnb beren

@rge6ni^ üor^anben ift, 6eftel)t in einem SStief be§ ßaifer§ 5lle?:anbei: an ben

Öerjog, ben $pieffen mit6rac§te. Setfelbe lautet in beutfc^ei: Uefaerfelung,

toie folgt:

„Äalifc^, ben ^1^*^? 1813. -
2. vlpril

mein .^err a^etter! —
„|)err wn ^pfeifen ()at 9]iir ben a3rief ßurer 2urcf}lauc^t übergeBen. ^ä) ifabe barin mit

a3ergnügen bie ©efinnungen au^gebrücft gefunben, benen ^ä) überaü in S:eutfc^(anb ju begegnen

T)offen borf. Gi ift hah große S^d feiner Befreiung öom frcmben ^oc^, anf tt?etc^e# oEe DJJeinc

sBeftrebungen gerichtet finb. Tiefen fann mir erreicfjt werben bnrc^ ha?> einmütf)ige 3ui'ii"naen'-

»pirfen atler dürften in einer Sac^e, bie in erfter Sinie bie irrige ift. 3ttle if)re .fträfte unb alle

i^re .^ütfämittel muffen ba^ii in Sewegung gefegt werben. 2)icfe Dorübergefienben 9lnftrengungen

werben in ber 3u^unft i^ren reichen G^rfn^ finbcn. ^m Ginoernefjmen mit Sr. 5Jtajeftät, beut

Äijnige ton -ßreußen, f)abe ^d.) eine ßommiffion ernannt, beren 5tnfgabe c§ fein wirb, 9llle§ ^u

orbnen, tva^ auf biefen ©egcnftanb Scjug i)at.

„^njwifc^en ^abe 3c^, mein -^err SSetter, bem 58aron ^pteffen Dorliinfig bie (Brunbjüge

eine§ Uebereintommen-? jwifrfjen Uns 5?eibcn sufteücn laffcn. (^w. Turcf)taucf)t werben barau§

crfe^en, ba^ ein ^'iQC'^btttaiUon Bon taufenb OJlann eine genügenbe Grgän,5ung ^ero Kontingent»

abgeben würbe, ^c^ würbe inbeffen großen 2Jert^ barauf legen, Wenn Sie borein willigten,

ba^ 3Wei Scpots jur 'Itcfrutirung für bie ^torbarmee in ^(jren Staaten errichtet Würben. 3f<^

übertrage ba^ (Sommawbo unb bie Crganifation biefer 'ülrmee ^Jieincm öeneratticutenant, (trafen

tion SÖaUmobcn, unb 3c^ glaube, ben SBünfcben Q\v. 2;urd)laud)t entgcgeuäufommen, wenn icb

Sie aufforbere, ^i)x (Kontingent unter bie Sßefe^le eine» fo ^eroorragenben Officier» ju [teilen.

„Unterbeffen bitte ^(^ Sie, 5JJein -öevr a}etter, üon lUeiner unöerdnberten 3Xn^änglid)feit

über3eugt ju fein, ^c^ Werbe bei feinem, fic^ irgenbwie barbietenben 5lnlaB ermangeln, ^t)xen

Sntcreffen eine warme fyürforgc angebcif)en ju laffen.

Sllejanber."

%m 9. 5tptil traf $pieffen üßer Berlin tüieber in ^ublüigölnft ein. £er
|)er5og, biiri^anS bereit, anf bie 3}orfc^läge be§ Ö'^oren ein,^ugct]en, beauftragte

i§n, fi(^ nod) einmal in§ Hauptquartier ber 3]crbünbeten ju begeben unb öer=

fal^ i^n mit au§rei(^enben SSottmac^ten, um einen StcceffionSöertrag nac§ 5Jla^=

gäbe ber rufftfi^en (Brunb^üge ab3ufc§lieBen. S^tefe .^lüeite Steife foUte om
20, 5lpril angetreten tnerben unb .^tuor nac^ 2)re§ben, too^in fii^ bie 5J'conarc£)en

begeben !^atten; allein fie fam auö nad)ftef)enben O^rünben nic^t 3ur 5lu§=

fü^rung.

S)er 35erlt)altung§rat() ^atte fic^ in^tüifdjen conftituirt unb ^luar in einer

Sßeife, bie mit 9ted)t ba§ SSefremben ber minbcrmäcfjtigen Öenoffen ht^j ^unbe§
erregen mu^tc. Seine erften 35erfügungcn itiaren fo peremptorifcf) gef)alten,

ha'^ ber ^^x^og, e« für angezeigt fanb, fic^ ^unäc^ft mit biefer (Jommiffion

auöcinanber^ufe^en , bie ben 3!on einer öorgefe^ten S3e()örbe anfrf)lug. 1)ie ju

befreienben Cänbcr bon «Sai^fen bis ^ur ^ollänbifd)cn ÖJren^e loaren in fünf

3)iftricte getfjeilt. S)a§ ^Departement ber ßlbmünbnng, ]u tnelc^em Waäkiu
bürg gehörte, mar bem ruffifc^cn Stoat§ratf) Don 5tlopeu§ übertragen. 2er=

felbe refibirte mäf)renb ber nädjften 53tonate abtüec^felnb in Subh)ig§luft unb
S)oberan, fpäter in 3?erlin. Xie S^c^iebungen ^tnifcljen bem 3)elegirten unb

ber mecflenburgifc^en Diegierung litten unter ber Unflarf)eit, tüelc^e bie @in=



@in ©taatemann bcr alten Srf)ute. 109

fe^img be§ 33erh3altitng§xat]^§ gle^ öon beginn an !cnn,^etc^ncte. 3)ei: 2^cx=

ttag öon Äaüfd^ Dom 27. ^ebniar imb bie GonDentiou üoii 2?te5laii xegelten

mir ha§ 5öünbni§ jiüifi^en Otu^tonb iinb 5preu§en. (^iii 33ertrag§öer^ältnife

gtöifc^en biel'en beibeii ^[IMi^ten unb ben am SSefxeiiingöfampf bet^eiUgten

beiitfi^en 0"ii^[ten Beftanb aber ber f^oi-'m naä) ni(^t. Xro^bem Derfügte ber

SSerh^altiingörat^ in bictatorifc^er äßeife über bie ^infünfte bes SanbeS, fc^rieb

9Joturallieferungen au§, beftimmte bie S^ermine, on toelc^en bie baaren SBei=

tröge für bie allgemeine ßrieg§!affe an §errn öon 2lIopeu§ ab,^utiefern feien,

nnb lehnte febe SSorfteHung ber öer;5ogtic^eii 9^egiernng einfach ab (9iotc öom
7. ^}ai). 3)iefe§ an fi(^ fc^on ungererf)tfertigte Sßerfa^ren tourbe öom |)eräog

lim fo peinlicher empfunben, aU er bie in ^alifc^ öerobrebeten SBebingungen

ni(^t nur auf ba§ @emiffenf)aftefte erfüllt f)atte, fonbern über hah 5Jia§

ber gefteUten f^-orberungen no(^ !^inau§gegangen loar. Durrf) Slufruf öom
25. 5)lär3 — ber SBortlaut beSfelben rüfjrte Dom (Srbprin^en f)er — t)atte er

bie tDeI)rföI}ige ^uQ^nb feinem ßanbcä pm f^reitoiEigenbicnft in ben neu

formirten SinienbataiHonen oufgeforbert, unb fi^arenineife ftrömten bie jungen

5[Jiänner fiergu. 3)urc^ einen jtoeiten 3lufruf Dom 27. 5Jlär,5, ber alfo noc^

früher erging, al§ ber 5Brief 5lleranber'g gefc^rieben toar, erfolgte bie SBilbung

jlüeier Jägerregimenter, boö eine ju ^u^, ha^i anbere beritten, jebeg ju

680 Tlann. 3)en ^efe^l be§ erfteren übernahm ber Dberft Don Mütter, ben

ber reitenben Jäger ber Dberftlieutenant @raf Don ber Dften=©acfen. 'DJle(Jten=

burg=6c^tüerin fteEte olfo, ben Üteiter ju brei ^Jlann Jnfanterie gerechnet,

5iaeg in %U^m 4320 ^Fiann, mithin me^r aU ha^i ^^oppelte ber f)öc^ften

S;ruppen,^at)l , bie je, anii) im 9t^einbunb, geforbert lüar. S^aneben bot ber

|)er5og eine monatlicfje SSei^ülfe Don 30,000 f(. an unb gtöar 8000 f(. me§r

al§ ber auSbebungene, für ben Unterf)alt biefer 2;ruppeu erforberü(^e SSetrag

Don 22,090 ft. au§moct)te. ^ugteic^ machte er fic§ anf^eifc^ig, ben auc^ für

bie anbern nac^ 9Jlec!Ienbiirg Derlegten 2;ruppen nötl)igen SSora-at!^ an @e=

treibe u. f.
tt). im Sanbe p galten, überhaupt jebtnebe (Erleichterung für bereu

6ubfiften5 ju getoä^ren; nur Derlaugte er eine fpätere 3tü(ferftattung biefer

5(u§lagen unb erflärte, Dor bem 1. Juni !ein baareö ©elb flüffig machen ju

üjnnen, ha bie .Waffen erf(^ijpft feien, unb bie ^aarmittet faum für bie 5lu§=

rüftung ber mobiliftrten S^ruppen au§reict)ten.

£)em gegenüber becretirte §err Dom ©tein in einem 2;one, ber gerabeju

Derle^enb toar, ^Jletflenburg i|ab^ 40,000 9teid^§tt)aler monatlich an §erru

5ttopeu§ abäuliefern unb o^ne irgenbtuelc^e ©ntfc^äbigung atten 5(u§f(^reibungen

auf 9iaturalien unb Ütequifttionen einfach unb unbebingt ?5olge äu leiften,

tüelc^e ber SSertDoltungsratf) bereits Derfügt ^abt unb noc^ öerfügen toerbe.

(E§ ift fc^toer p öerfte^en, h)a§ einen ebel ben!enben unb gro§ angelegten

^Tcann, tüie eö ber ^reil^err Dom ©tein un^ttieifel^aft toar, Deranlaffen !onnte,

einen Derbünbeten, aber boc^ unabhängigen dürften, beffen opfertoittige unb

patriotifc^e (S)efinnung fid) erft für,Vlic^ unjtoeibeutig befunbet !§atte, mit folc^er

Slnmo^ung ^u be^anbeln unb einem fc^toergeprüften ßaube Saften aufzulegen,

bie ju tragen e» einfach nic^t im ©taube toar. @rfc§eint eS au(f) begreiflich,

ba§ in ben Slnftrcngungen bes unternommenen Siiefenlampfe» !leinli(^e 9tü(f=
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fiepten auf einteilte Sonbegt^etlc ni(^t t3enommen tüerben fonnten, imb \vax

audi Bei bex ßnergte, bie ben ©runbjug Don ©tein'S 6^ata!tet auSmoc^te,

eine befonberc @cf)ommg tciTitortaler ^^ntereffen nit^t ju etinaxten, fo lie§

boc^ bex :§od)mütf)tge unb gereiste Xon ber Stein'fc^en 9toten auf eine fc^lei^t

ber^e'^lte 5JliBnc§tung fc^Iie^en, bie in bem früfieren 3)ei:t)alten mandjer 9if)ein=

bunb^öfe Begrünbet fein mochte, f)ier aber fic§cr nic^t am ^la|e tnar. 2)er

§er,5og Iie§ bem a5ertüaltung§ratt) am 23. gjlai f(i)rei6en, ba^ er ^um 5lb=

fi^lufe einer gonbention bereit fei, „3umut:^ungen aber, toelc^e feine Unab=

t)ängig!eit al§ Sanbe§:^err in ^froge ftcttten," mit entf(f)iebeni)eit jurüd^

toeifen muffe.

Söar ber Eintritt in bie neue ^Ittian^ öon ©c^tüicrigfeiten begleitet, fo

öoUjog fic§ ber 5lu§tritt au§ bem bi§!^erigen ^unbe§t)erl)ältnife ungleich raf(5§er

unb einfacher. Die 5lbfage an ^ran!reicf) erfolgte in ber Sßeife, ba^ ber feit

1808 am Sluilerienljofe beglaubigte Charge d'affaires, Dber^ofmeifter oon Sü|orti,

am 13. 5lpril feine ^^äffe forberte unb bie§ mit bem eintritt einer Urlaub§=

reife motiöirte. §err bon Sü^oln ^atte bie legten 3Bo(f)en feiney ^arifer

5lnfentf)alt§ in einer, inie begreiflich, fe^r beinlic^en Sage berbrac^t. ^um
©lud ftanb er mit bem ^JJHnifter be§ 5ln§n)ärtigen, bem ^erjog üon ^affano,

auf gutem f^u^e. ©ein öerbinblicl)e§, au§glci(^enbe§ Sene^men ^atte \f)m bort

über^upt augenel)me SSe^iel^ungeu öerfi^afft, unb ba ber feit 1811 in ©(^inerin

etablirte franjöfifdje @ef(^äftyträger, .^err ®e§augier, feine 5lbreife uubel)cl[igt

betoerffteEigen fonnte, fo tüurben au(^ Sü|oh) teine ©(^mierigfeiten in ben

3ßeg gelegt. 2)ie franjofifc^e 9tegierung tl)eilte burc^ ein ßircularfc^reiben

öom 17. 5lpril ben 9t^einbunb§:^öfen mit, ha^ „ber C^^^^^g öon ^tedlenburg=

©c^Ujerin, inbem er feine |)äfen ben ©(Riffen aller, mit 9tu^laub nic^t im

Kriege befinblidjen Aktionen geöffnet unb ben @ef(^äft§tröger in ^ßari^ an-

getoiefen ^abe, feine ^Päffe ^u forbern, auf feine Steckte al§ 5}htglieb be§ 9t:^ein=

bunbe§ öerjit^tet unb fomit aufgeprt !^abe, ein 5Jlitglieb biefe§ ^unbe§

3u fein."

3)a Sü^olt) bie fran3öfif(^e 5lufftellung umgel^en mu^te, na^^m er feinen

9tüdtt)eg über ©tuttgart, 5ln§bad^ unb Dre§ben, tt)o er am 1. 5Jlai eintraf

unb bie Hauptquartiere ber beiben öerbünbeten 5Jlonard)en oorfanb. §ier er=

ful)r er buri^ ben ©treli^er 5Jlinifter bon ^en|, ber be!§uf§ 3t6fd)luffe§ einer

6;onoention mit ben 5lttiirten na(^ 2)re§ben gelommen Itiar, bie 9tac^ri(^t öon

ber Steife ^leffcn'g na(^ .^alifcl) unb ber unerfreulidjen SBcnbung in ben S^er-

l)anblungen mit bem SSertnaltnnggratl). @r benu|tc nun feinen £)re§bener

Stufent^alt, um feinerfeit§ auf eine S5erftönbigung l^in^utüirlen, unb l^atte

mehrere Unterrebungcn mit bem ^JJHnifter bom ©tein. tiefer .zeigte fi(^ aber

auc^ il^m gegenüber im ^^^unft ber an ^J3iedlenburg geftelltcn ^orbcrungen

anwerft ^artnäcEig. S)en ßininenbungen Sü|olr)'y begegnete er immer mit bem

§intüei§ auf Dftbreu^en, hiVs nod) oiel ftärtere Saften ju ertragen gel)abt.

©c^lieBlid) mu^te er aber boc^ zugeben, hai^ näd)ft biefem Sanbc§tl)eile 5Jtedlen=

bürg am ft^tucrften betroffen fei. S^roljbem luoHte er Oon fpecieKen '^b=

mad^ungen nidjtS lüiffen unb bel)anbeltc ^Jterflenburg tnie ein feinblid)e», cr=

obertey Ö^ebiet. Sü|oln fprad) aud) in ®re§ben mit 9icffelrobe unb §arben=
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Berg, boc§ luar bie 5IuiTner!fam!eit her öerBünbcten (FaBincttc 51t fel^r oiif bie

nöc^ftcn milttärifc^cn S>otgängc geti(^tet. ®te 5kd)ric^t Don bei* ^Uebctlogc

Bei @ro^görf(^en \vax foeben eingetroffen nnb öerfe^te 5lHe§ in (Spannung.

f)er nnerquitflic^e ©(i)rifttiie(^fel jluifc^cn ber ©(^lueriner ^Regierung nnb

bem (Sommiffor be§ S5erh)altnng§rat!§§ fpann ft(^ no(^ burc^ mehrere äöoc^en

f)m. ^entüljt, bie 5lngelegen!§eit in gütlicher äBeife ju regeln, itBcrfanbten bie

5)iinifter S5ranbenftetn nnb ^pieffen am 1. ^ult bem ©taat§rat§ öon 5lIopeu§

ben gntiüurf einer (fonöention , in tüelc^er ber ^er^og gegen eine Garantie

feine§ 2?eft^ftanbc§ noc^ tnettere ^ufieftänbniffe machte, ^err öom ©tein it)ie§

oBer feinen S^ertreter an, bie (JonöentionSacte einfad) mit bem S5emer!en 3nrü(f=

jugeBen, ha% er, §err öon 5lIopeu§, „nnnme^^r auf tneitere UnterBanblnngen

nic^t eingngefjen, nnb 5llle§ in bem ^^ift^ni^ 3" öerBIeiBen ^aBc, tucldjer mit

einer militärifd)en, bur(^ !eine UeBereinfunft geregelten €ccnpation nnöermcib=

lid) öerBunben tnäre" (5lote d. d. SDoBeran 15. ^uli). £)iefe ü't^Ic 3lBtueifnng

tüar nm fo !^ärter, aU ba§ Sanb 5[ltonate lang bon ftarfen (Jor:p§ ber S3er=

Bünbeten Befe^t toor nnb je^t anä) no(^ eine neue ^nöafion be§ f^einbeS ju

erleiben !^attc. ^a^ ber @inna^me §amBurg§ bur(^ 3)abouft (30. 5!Jlai) tnar

ba§ ÖarbeBatailton üßer ^ergeborf nnb ßauenBurg pritdgefe^rt nnb l)atte

am 12. ^uni feine ©arnifon ßubtt)ig§luft tüiebcr Belogen. S)ie anberen

%ru:ppen be§ (Kontingents ftanben möl^renb be§ nun folgenben 30ßaffenftitt=

ftanbe» im Sanbe bert^eilt. (^egen 5t6lauf beöfelBen ,^og \iä) bie SSrigabe

unter bem SSefe^^l be§ @eneral§ öon f^altoig in bie (S)egenb öon Ü^öBel, ino fie

na(^ bem urfprünglic^en fyelb3ug§:plan ju ber öom .Kronprinzen öon ©d)lt)eben

Befehligten 5^orbarmee flogen foHte. %uä) bie Beiben freitöittigen Säger=

regimenter riidten in bie bortige (S^egenb. 5tuf Befonbere SSertüenbnng be§

(grbprinäen tourbe aBer jene ®i§pofition haf\m abgeänbert, ha'^ bie TltdUn=

Bürger fic^ an ber 33ert^eibignng be§ eigenen 25aterlanbe§ Bettjeiligen follten.

©ie rüdten be§:^alB 5lnfang§ 5luguft in bie 5luffteEung ein, lüelc^e ber ß^eneral

öon 35egefod ^mifi^en SüBed unb 9ia|eBurg eingenommen nnb ^n Italien !^atte.

3luf bem linfen ?^lügel berfelBen fc^loffen fi(^ bie 6orp§ öon Sßaltmoben,

2;ettenBorn, S)örnBerg unb bie Sit^om'fi^e greifc^ar on, tüelc^e le|tcre ßauen=

Burg Befe^t l^ielt. 9iapoleon l^atte öon biefen ^nfammengetüürfelten Gruppen

ougenf(^einlid) eine fel^r geringe 5}Zeinung, benn er forbertc in einem ©c^reiBen

au§ S5au^en öom 17. Stugnft ben ^arfc^aH S)aöouft auf, fi(^ „in feinem

S5ormarf(^ nic^t an eine Canaille p fe!§ren, toie e§ bie ^anfeaten, bie ßegion

unb äöaEmoben'g Raufen tüären". 3ln biefem 3^age tnar ber äßaffenftiUftanb

aBgelaufen, unb ber 5Jlarf(^aII Begann in 3]erBinbung mit ben Säuen öor=

3urüden. 5)lit einer UeBermad^t öon 17,000 5Jlann gegen 5000 bröngte er in

einem giemlii^ fd)arfen @efed)t Bei S5eHa!^n bie öor i^m ftel^enben 5Lruppcn

gurüd unb Befe|te am 22. ©c^tüerin. ^Ittmälig 30g er an biefe ©tabt gegen

30,000 ^tann ^cran unb lie§ fie ein ßager Be^ie^^en. 3)er ^erjog l^atte fii^ mit

feiner Familie unb ben ^Jtiniftern om 22. 5luguft na^ 9toftod, unb ba auc^ biefe

©tobt Bcbrofjt U)ar, am 27. öon bort nac§ ©tralfunb BegeBen. SBieber folgte

^Plcffen feinem §errn in bie SerBannung, boi^ foltte fie bieömal ni(^t fo lange

töä^ren. 5lnftatt öorprüden, fi^oB 2)aöouft nur ein i)eta(^ement gegen SßiSmar
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Dox, tt)el(^e ©tabt (Senerol ßoifon befe|te, unb blieb in bicfer ^ofttion ftel^en.

SSegefatf ^atte fic§ mit ben ©c^toeben unb 5}lec!lenbutgern auf 9io[to(f 3urü(f=

gebogen, btaug abtx in ben näd^ften STagen tüiebet gegen ^abebufc^ unb 2ßi§=

mor öox. %nä) 2;ettenborn't(^e unb 2ßottmoben'f(f)e S)eta(^ement§ bet^eiligten

fi(i) an ben in biefer 3eit töglic^ ftattfinbenben Sc^armü^eln. S9ei einem bet=

gelben, am 26. 5luguft, fiel Xf)eobot ßötner. 3)ie f^xangofen Rauften ttiiebet

fe!§x otg im ßanbe. Obtüo^I hm @intDof)netn ©c^tücrin'ö 6ic^er^eit Don

Seben unb (gigentfjum jugefagt tüax, inuxben boc^ öox ben 5tugen beö 5[Raxfd)aII§

unb be§ bie 3)änen befe{)Iigenben ^xiuäen ^xiebxic^ Don |)effen bie SSoxftäbte

ge^Iünbext. 5)en unglücflic§en Sanbeybeii)of}nexn tDuxben buxc^ bie unauö=

gefegten Duxc^^üge unb SSxanbfcfja^ungen bie legten (5)Xof(^en abge^xe^t. 51ac^

ben fpätex angefteHten, amtlii^en @x^ebungen, n)elc§e bie 5Jlilitäx=35expftegung»=

commiffion mittele 35exi(i)t Dom 11. ^nni 1814 einxeit^te, beliefen fi(^ bie

Soften füx ben oxbnung§mä^ig eingefoxbexten Untex^alt bex fxangöfifi^en unb

bänifc^en Sxup^en in ben toenigen SBoc^en Dom 19. 5luguft bis 16. ©e:ptembex

auf 183,666 2;^lx., bie au^exoxbentlic^en Ütequifitionen an (Selb unb Ülatuxalien,

bie gjactionen unb $piünbexungen abtx auf 437 148 2;^lx. S)a§ Sßexpltni^

biefex beiben 3^ffe''^i^ ä" einanbex betüeift beutlic§ genug bie 9to!^f)eit unb (Snt=

axtung bex 2;xuppe, tüie auä) bie äßilllüx unb Otaubfuc^t iljxex ?^üf)xex.

5^taxfc^all 3)aDouft fc^ien anfange unfc^lüffig, ob ex ben ^xonpxiujen auf

Stxalfunb juxütfbxdngen obex an beffen linfex ^lanfe Doxbei auf ^exlin

maxfc^ixen foltte. 3)ex ©ieg bei ©xo^beexen füf)xte abex eine ganj anbexe

@ntf(^eibung ^exbei. 5lm 2. ©eptembex xäumte bex 5}kxfc§al[ 6c§tDexin unb

2Bi§max, ging mit feinex ganzen ©txeitmad)t f)intex bie ©teifni^ juxüc! unb

bejog ein Sagex bei Üia^ebuxg. S)ie Dexbünbeten S;xup|)en xücEten uaä) unb

nahmen an bex SBeftgxenge 5[IIe(flenbuxg'§ ©teEung. @in Stngxiff exfolgte Don

!einex ©eite, unb biefex ^uftanb toö^xte me^xexe TlonaU.

£)ex ^exjoglic^e §of unb bie 2anbe§xegiexung !el§xten am 8. ©e:ptembex

nad) Stoftod unb fpdtex im 2)ecembex in bie ^iefibenjen ©(^tüexin unb SubtDigy=

luft äuxüd. ^leffen toax auf biefex Üieife Don feinex f^amilie begleitet

geirefen.

(äßirb fortgelegt.)



|iim ^unbeitjä^tigm ^cbddjtnif? an „öa6 entbccßtc

^e^eimnif? ber ^lafui''.

S3Dn

I.

(Sin eigener 5Jtann tnar ber 9]erfaffer jeneS S5u(^e§, bem et, ni(f)t o!^ne

©e(6ftgefüf)I, ben Sattel ga6: „5)o§ entbedte Öe^eimni^ bet 51atui; im SSau unb

in ber S3efru(^tung ber 3?lumen." (5r {)ie^ 6§ri[tian .^onrab ©|3rengel nnb

gehörte einer ^^omilie an, bie um bie Sßcnbe be§ ^a^r^nnbertg me!^rere t)er=

bientc ^QMnner unb nam^ofte ©ele^rte bem preu^if(^en ©taatc lieferte, ^n
feiner Begebung Inar er eigenartig unb auc^ im SeBen jum minbeften ein

«Sonberting. 33etDunbert bon ©olc^en, bie öor etilem feine geiftigen ^ä^igfeiten

fc^ö^ten, un6equem S^cnjenigen, bie in amtlicher Sejiel^ung ju i!§m ftanben,

pa^te er mit feinen reformatorif(^en ^i^cen nic^t in ben engen Üia^men, in

ben i^n feine Seben^fteHung bannte. 3)ie tnenig fc^mei(^el^afte <Sc§ilberung,

tDeI(^e fein SSorgefe^ter in ©:|3anbau, £)6erpfarrer unb ©u:perintenbent an ©t.

9licoloi, ©i^nlinfpector 3)aniel ^^^riebric^ Sä)ui^c, öon feinem 6f)ara!ter ent=

tüarf, ift entfc^ieben einfeitig unb übertrieben; immerhin fc^eint au§ berfelben

bo(^ !§ert)or3ugeben, ha% ©prengel fe^r l^eftig unb jä^jornig toar unb leibet

felbft, unter Umftänben, in 9to§^eit Oerfiel. 3)i€ 5lrt, toie er feine ©c^ület

pi^tigen fonnte, ift nic^t eben getninnenb, tnenn au(^ fteilic§ bebac^t toerben

mu§, ha^ e§ biefem ^Jlann, ber mit ber ßeibenfc^aft eine§ ba^nbrec^enben

f^orfc^ery ungelöftcn ^Problemen na(^§ing, öon benfelben erfüllt unb ganj be=

^errfc^t inar, oft f(fixier tnerben mu^te, bei elementarem Unterrid^t gegen lln=

fähige ober unbotmäßige ©d)üler ©ebulb p üben unb ©elbftbef)errf(^ung ju

betüa^ren. @§ beftanb eben ein unlösbarer 3ßiberfpruc§ jtoifc^en ber inneren

©elbftbeftimmung biefe» ^JcanneS unb ben Slufgaben, bie i^m ha^ ßeben geftettt

^atte. 3)iefer 3Biberf|)ru(^ mußte 3U Unluft unb S^erftimmnng führen unb

fc^Iießlic^ (ionfticte ^eraufbefc^tnören. ^n ^^^ ^^^ ©u^jerintenbenten ©(^ulje

binterlaffenen 5Jlanufcripte , ber fogenannten ©i^ulje'fc^en ^irc^enc^roni! ^u

©panbou, bie neulich, fo treit ©prenget betreffenb, öon ber „naturtr)iffenf(i§aft=

5E)eutjcf)e SRunbjc^au. XX, 1. 8
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lid)en 2Bo(^enfc§x-ift" tetöffentlic^t tüorben ift, jinb ottc Jöetge^eit, 'mdä}^ ber

^ectox bex großen ©(^ule, ©:prengel, betfc^ulbet ftaBen foll, einge^enb ht-

^anbelt, hoä) ift ni(^t einmal erlnö^^nt, h)elc§' geiftig Bebeutenber DJcann

biefet Üiector "max, unb mit tnelc^cm ©ifer unb lt)el(^er SSegeiftetung et tt)iffen=

f(^oftIi(^en Problemen nachging, ^^m, ber mit jebem fteien 5lugcnßli(f geigen

mufjte, ber !aum bie ^eit erltiatten tonnte, nm eine unterbrochene SSeobac^tung

lüieber aufzunehmen, tr»irb unter 5Inberem ein fc^tnerer SSorltJurf barau§ gemacht,

ha^ er ^riöatftunben — ju benen er nic^t einmal öerpflictjtet toar — ni^t

ert^eilen moUte.

Der @efunb!^eit§auftanb ©prengel'» mog auc^ feine @emüt^§art Beeinflußt

^oBen. 5Jler!h)ürbigerlt)eife luar e§ btefe» fein !i)r:perli(f)e§ SSefinben, ha^j ifjU

ber SÖotani! aufül^rte, i:§n fomit auf jeneg (SeBiet naturmiffenfd§oftlid§er

f^orfc^ung geleitet l^at, für ba§ er feiner Einlage noc^ getoiffermaßen t)or=

Beftimmt tüar. ©^rengel litt, tnie un§ ©ruft Subn^ig §eim Berichtet, an

§t):|3oc^onbrie, unb bal^er xkif) xi)m §eim gur SSotanü, tüegen ber bamit t)er=

Bnnbenen ßei6e§Betoegung. 60 tnurbe jener Berü!§mte Slrgt, ber felBft mit

feltener ßieBe unb gemüt^^öoller 5pietät an ber ^flangentüelt ^ing, bie unmittel=

Bare Sßeranlaffung bogu, ha'^ \iä) ©prengeFS Einlagen auf Botanift^em (SeBiete

erfi^loffen unb reiche gxiic^te trugen. §eim !om im5l:pril 1776 naä) 6panbau,

um ben er!ran!ten bortigen ^Xrgt Dr. ^e|!e gn bertreten. 5ll§ biefer borauf

ftarb, inurbe §eim bom ^Jlagiftrat jn beffen 9ta(^folger unb bann auc§ jum
^rei§p^^ficu§ ernannt. 6:prengel, ber öon 1774 Bi§ 1780 al§ Se^rer ber

©c^ule be§ großen i5^riebric^§=§of:|iital§ in SSerlin geh3ir!t l^otte, trat am
25. 5lpril 1780 in fein 5lmt al§ Oiector ber großen ©c^ulc (je^t ©ijmnafium)

in ©panban ein. 5llfo !ann er fi(^ ber ^otoni! ni(^t früher al§ mit beginn

ber achtziger ^a!^re jugetuaubt ^aBen. ®a (Sprengel 1750 geBoren inar, fo

!am mit^^in erft bem ange^enben ©reißiger, burc^ ^ufäEige 5lnregung, ha^

©efü!§l feiner eigentlichen SeBen§aufgaBe gum SSeitiußtfein. S)aß biefe» nic^t

frü'^er gefd)a^, lag tt)o!§l in ber 5lrt feiner ©rgie^ung. 2ll§ ©o^n eine§ @eift=

liefen lt)urbe er im ^inbe§alter für ha§ t!§eologifc§e ©tubium Beftimmt unb

mußte bann, gegen feinen 3Bunf(^, fti^ ber 2;^eologie unb ber ^^ilologie

ioibmen. ^n feinen t!§eologif(i)en 5lnfc^auungen ging er fpätcr^in aber gang

eigene Sßege unb, tro^bem er 9teligion§unterri(^t in feiner ©djule ertt)eilte,

tnirb er, in bem ©(l)ul3e'f(^en 5[)lanufcript, oielfai^ ber ;3rreligiofität ge3iel)en.

Seine 5lnf(^auungen unb biejeuigen feines 2}orgefe^ten gingen iebenfaE§ 3iem=

Iic§ toeit au§einanber. 5luf bie ftc^tBare S5et!^ätigung be§ @lauBen§ fd^ieu er

tneniger al§ ^ener ©etnic^t gu legen, unb 5lnftoß erregte c§, al§ er 1781, Balb

nac§ Zutritt feineg 5lmte§, Bei bem 5Jlagiftrot unb htm ©uperintenbenten ben

Eintrag fteltte, bie $prece§, -h. ^. bie gemeinfd;aftli(^e 5)lorgenonbadjt in ber

©c^ule aBgufc^affen. Dafür fi^lug er bor, ha'^ jeber feiner (Sottcgcn lüijcf)ent=

It(^ eine ©tunbe meljr Unterrid)t ert^eilen folte. @r felBft berfdumte h)o^l

öfter§, meun er feinen Dotierungen braußcu in ber freien 5)latur nachging, bie

^nbac^t, unb bei ?lnBlicf eiuey (S)erauium§ fagte er nod) in fpäten ^al)ren gu

einem feiner Botonifi^en ä^cgleiter: „!§icrüber l)aBe iä) einmal eine $^^rebigt

berfäumt, e§ l|at mic^ aber nie gereut." Unb boc§ toax 6t)riftian ^onrab
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©ptengel eine teligiö» angelegte 91ohn;, nnb fein SQßet! üBet SSan unb S5e=

frud^tnng ber SSlumen legt öielfa(^e§ ^i^wgni^ ^ierfüt ab. 2)ei: „gütige unb

iocife llr^cBei: ber 5ktni:" luitb gc^rtefen an alten Dtten, bo^ er bie ^'mtd=

niö^igften nnb bortreffli(^[ten 2lnftaltcn getroffen !^a6e, nm bie T^ii^ct^on ber

Blumen jn fiebern, 5lnftalten, tnelc^e bie 2öei§^eit be§ SInmenf(^ö:pfer£( auf»

£)entli(^fte an ben 2:ag legen, namentlich Inenn mon 6eben!e, toie mannigfaltig

bie SSilbung ber SSlnmen fei. ^reili(^ iuirb ni(^t feiten, 6ei fonft gleictier

S}eranlaffung, bie ^latnr ol§ ©(^ö^ferin herangezogen, tnag ber ganjen Sprengel=

f(^en S^eologie einen 3»9 öon ^ant:§ei§mu§ öerlei!§t. £)onn laufen gelegent=

lic§ fo naiöe ©teilen unter tüie biefe: „§at bie 91atur Bei @ntlr»erfnng be§

3beal§ irgenb einer SSlume einen glü(fli(^en ©infaE ge^aBt, fo finbet fie an

bcmfelBen ein ju gro^e» Sßo^^lgefoCten, al§ ha^ fie benfelBen nic^t auc^ toieber

Bei einer onberen ^lume auBringen foUtc."

2ßie rofcf) ftc§ 6^rengel auf bem (BeBiete ber Söotani! jurec^tgufinben

Jüu^te, nad§bem er e§ einmal Betreten, baS jeigt ber Sjanl, ben if)m ber SSerliner

^otaniler ßarl ßubtnig Sßiltbenotü in ber 25orrebe ju feinem 1787 erfc^ienenen

„Florae Berolinensis Prodromus" , al§ bem fc^arfftnnigen @rforf(^er ber

^flanjeninelt, für bie 5Jlittt)eilnng 3a!§lrei(i)er tüilbtoad^fenber ^flanjen, Bereits

aBftatten lonnte. — £)ie erften ^eoBa(^tnngen , toelc^e ben ^runb ju feinem

Sßerle: „®o§ entbecfte @e§eimni^ ber 9iatnr" legten, ftelCte 6^rengel im
6ommer 1787 an; nic^tSbeftotoeniger lonnte ba§ umfangreiche, mit 1117

Figuren au§geftattete SBer! fc^on 1793, Bei ^riebric^ Sietoeg bem Slelteren, in

Berlin erfc^einen. S:prengel ging bamit um, einen jtneiten 2;!§eil bem erften

folgen ju laffen; ber geringe (Srfolg be§ erften %]^eile§ entmut^^igte it)n aber

unb !§ielt i§n öon einer 9lu§orBeitung be§ jtneiten aB. 9H(^t o!§ne einige

Sitterleit goB er in fpäteren ^a^ren auf bie ?yrage, Inarnm er einen jlneiten

S^eil feine» 20ßer!e§ üBer SBan unb SScfruc^tung ber Blumen nid)t !^erou§gaB,

bie Slnttnort : @i ^ätte i^m an Unterftü^ung unb 5lufmunterung gefehlt
;
fein

^n(^!^änbler ^ötte i^m nit^t einmal ein ©jemplar feinet äßer!e§ „gu ß)ute

gcloffen".

^m ^a!^re 1793 fe|te ber 6nperintenbent Sc^ulje bie ^Penfionirung

6prenger§ burc^. ©prengel 30g naä) SSerlin unb leBte bort t)on einem au§

150 S^alern Befte!^enben 9iu^ege!^alt. @r ixiol)nte am |)au§t)oigtei:^Dla|e in

einem §intergeBäube unter bem S^at^e. @in Ö)eftel[ mit S5ü(|ern, eine $Pflan3en=

fammlung unb einige ölte ^auögerät^e Bilbeten ben (S^efammtin^alt feine§

^immei'y. Um feine (äinna^men 3U öerme^ren, ert!§eilte er Unterricht in

©pracijen unb in ber SBotonil. ©onntag§ frü!§ Pflegte er Botanifc^e @j;cur=

fionen 3n öeranftalten, an luelc^en ^eber für 3lt)ei Bi§ brei ^rofc^en pro ©tunbe

tl^eilne^men lonnte. SSet folc^en ©jcnrfionen tnar ©prengel meift fe^r ge=

fpräc^ig, nic^t feiten tni|ig, o!§ne aBer jemals gon3 au§ bem ©ruft 3U falten.

ßr inar geneigt, SSelc^rung nid)t nur üBer bie $PfIan3en, bie i^m in bie §änbe

fielen, fonbern auc^ üBer aKer^onb ©cgenftänbe, tnie bie ^nfc^rift auf einem

Seic^enftein, ben f&au einer Sßinbmü^le ober ben «Sternenlauf 3U ert^eilen.

3m S'a^re 1811 beröffentlic^te ©prcngel einen Heineren 5luffa| über bie ^n^=
lic^feit ber SSienen unb bie 9lot§toenbig!eit ber 3?ienen3nc^t, in melc^em er



116 Seutfc^e gtunbfcf)au.

no(^ einmal feine ganje SSluntent^eorie enttnirfelte; bamit abn 6etra(^tete et bic

5tnfga6c, bie fein Se6en öor Ottern erfüEt f)atte, aU aögefc^Ioffen. ^n 53knget

an Slnexfennung anf bcr einen, jene @igenf)eiten feinem 6^afa!tet§, bie it)n

ftety ben ^^enf(^en cntfxenibet Ratten, auf ber anbeten (Seite, fü!^rten p
feiner üollen ^fol^ii^ung nnb Beftimmten i^n auc^, bie SSotanit gon,] aufjugeten.

9tic^t einmal alö 5}Utglieb bet ^erlinei; (Sefettfc^aft natnrforfc^enbei; Q^teunbe,

bie bomalö alte nam[)aften ^ac^genoffen öeteinigte, l)atte er fic§ aufnehmen

laffen. Sd)lieBli(^ lierlegte er fic^ tüieber auf ©prai^forfc^nng, ouf ba§ ÖeBiet

feiner urfprünglic^en Stnbien, bo§ et auä) an bet @(^ule in Spanbau f)aupt=

fäcf)lic^ äu oettteten l^atte ; et fc^tieö eine „neue ^titi! bet clafftfi^en tiimifc^en

2)ic^ter," bic 1815 erfc^ien, tnenig SSeifall fanb unb, toie ein bamaliget

D^ecenfent fic^ auöbtücfte, „nut but(^ i§te un6egteifli(^e 35et!e^tt^eit met!=

it)ütbig 'mal".

5Jlit biefem Urt^eil burfte \ä) mi(^ nic^t gufriebcn gc6en; !onnte boc§

jeneg 3ßer! Sprengel'» eBenfo tüie „ba§ entbedte @eI)cimniB ber 9Iatur" öon

feinen ^^itgcnoffen ücrfannt tüotbcn fein, ^liirfit ol)ne 5Jtü£]e gelang e§, be§

S5uc§e§ §a6^aft 3u toerben: eö fanb ft(^ in ber Uniüerfitätö-^iBliot^e! ^u

Seipjig. 6ein 2^itel lautet: „5Ieue ^riti! ber claffifc^en 9tömifc§en ü^ic^ter in

5lnmet!ungen ^um Cüib, SSitgil unb S^iBuE. SSetlin 1815. S5ei ben 2?ud)=

l^änbletn ©eBtübet (Baebicfc unb au§lüätt§ in me^teten ^uc^f)anblungcn ]u

^aBen." £a§ 35u(^ ift in Hein Cctaö gebtutft unb 142 Seiten ftatl.

ßein ©etingetet al§ mein College ^ytang S5ü(^cler tüar Bereit, ein Urtf)eil

üBer ha5 fSnä) aBjugeBen. S^amit bürfte tt)o!§l enbgültig üBer ben 2Bcrtf) be§=

felBcn entfdjieben fein. 3^ie ßeiftung entfpracfi leiber unferen ßrlüartungcn

nicl)t; ber ütcl, für jene 3cit immerhin auffättig, §atte Beffere Hoffnungen

in uny erlrecft. Süc^cler „öerfc^lang" ba§ 35u(^ im 5luc3enBlitf, ino er e§

erhielt, mu^te mir aBer Balb fc^reiBen: „^ie neue ßriti! ber clafftf(i)en römi=

f(^en SDic^ter, Dorläufige 5proBe eineS no(^ nic^t üottenbetcn 21>er!e§," cutl)ätt

tejt!ritifc§e 33emer!ungen f)auptfäc^lic§ p Cöib'g ^Jletamorpfiofen, ferner üBer

einige Stellen ber gaften Sßirgil'S unb einer 2:iBuIC'f(^en ©Icgic. ^er 5>er=

faffer üBt ßriti! in ber 5lrt öon ^etine unb 3}o^, aBer in ben Öebau!en ü6cr

bie 5tBftammung ber §aubf(^riften, in bet fteili(^ mangclljaftcn mettifdjcn

S5eoBad)tung, fpütt man bie Biegungen bet 3?e!fer=8ac§mann'f(^eu 5pi)ilologic.

6r geBt nämlic^ au5 öon „ber ©ntbccfung," tüelc^e er feiner botauifcf)en über

bie S5efru(^tung ber Blumen öergleidjt, ba^ bcr ^ejt bcr römifc^eu 5Jteifter=

tücrfc bui-(^ ^pfufc^er gefliffentlic^ öerunftaltet fei, infonberf)eit tücil fie ben

§iatu§ für geiler gel)altcn unb auftijfjige 2S>örtcr mit anberen Dertaufcf)t

Ratten. 3)ie Folgerungen, tüclc^e er f)icrau^^ ]ki}i, finb jum Seil crfdjrcrfcnb,

unb bie meiftcn SSeränberungen, tuclc^c er Oornimmt, üBcrBaupt hai^ ^ürfjlciu

im ©anjen, muB nn§ auc^ Ijcute tüie bamal§, too e» erfc^ien, für nerfcl)lt

gelten, ^m ßin^eluen bagegeu finbct fid) "DJcani^ey ücrftäubige unb fd)arf=

finnige Sl^ort; man crfcnnt ben felbftänbig benfenbcn ÜJtann, bcr and), \vo er

irrt, 3u benfen gibt; man freut fid) bcr ,5af)lrcid) cingeftreutcn ^cmcrfuugen,

tücldjc ben .Kenner ber ^Pflanjcu unb ^taturcrfdjcinungcn, oon l'anb= unb

Stcrnfartcn, non poctifdjcr Literatur be§ 3"= ""»^ '^luc^lanbcö (nid)t über ,^leift
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imb 5Ricolat ^inau») seigeit; mit einer 5Id)tiing t3e6ictcnben Offenheit fc^teiBt

er Ott eitter ©teile: „Siofe 9}er6effcruitg t)at citt ©ctcl}rter getabelt . . . \ä)

fctje ein, ba§ er Stecht t)at nnb ncf)ntc meine äserBeffernng ,ytrücf." ©inen

h)ot)Itf)uenben 6(f)lnB f]at er bem 2?üc^tcin gegeden buri^ eine gegen ^etine

gerichtete metljobifc^ begrünbete förftärnng öon SSirgil'S Qleitei'g, X, 188, tüelc^er

er emp^Qti](^ öoranöfc^itit : ,c§ gereicht tnir ^u nic§t geringem ä^crgnügen, ba§

ic§ im ©tanbe Bin, ben Stein ju ^eBen, ben Reifen ^u f^rengen, ha^j ^^roBlem

anfjulöfen unb bem 3)i(^ter fein angetafteteö @igentf)tim p retten, nnb jlüar

babnrc§, ha^ i(^ ben Slejt öerBeffere, ofine am Sejt ha^ 5JUnbefte ^n änbern/

£iefe feine @r!Iärung ift I)ente altgemein gebilligt."

@in ^a^x naii) bem @rf(^einen ber neuen .<^riti! toar 6f)riftian ßonrab

Sprengel nic^t mel^r unter ben ßeBenben. @r ftarB am 7. 5lpril 1816, im

^Iter öon fec^§nnbfec§,3ig ^a!^ren, o^ne tf)atfä(^lic^ jemal» tnä^renb feine»

£afein§ einen äußeren Erfolg erhielt ju !§a6en. 5lnf eitten folc^en f)ätte er no(^

lange tnarten muffen, ^aft alle noml)aften SSotanüer tnanbten fid) gegen i^n,

unb felBft Stnguft ^QramuS be 6;anbol[e Behauptete 1827 in feiner „Organo-

grapMe vegötale", bie Sprengel'fc^en ^been fc^ienen i^m me^r auf meta-

pl)qfif(^en 2;i)eorien, als auf unBefangenen SSeoBoc^tungen ju Bernden. @§

fehlten eBen bamalö noi^ bie 5ln!nüpfungc^punfte für bie öotte SBürbigung unb

für bie 5Jlögli(^!eit einer folgerichtigen 2SertDertt)ung ber ©prengel'fc^en 6nt=

bedungen. Diefe G)efi(^t§putt!te fanben fi(^ erft, alö burd^ 6l)arle§ £)artoin'§

3Ö:rle bie ^ProBleme ber 5lBftantmung§le^re unb ber natürlichen 3u<^ttt3a^l

neu BeleBt unb Begrünbet tüurben. Öerabe jene» burc§ Sprenger^ ©eift er=

fc^loffene Ö^eBiet ber SBet^felbe^ie^ung jmifc^en S^lumen unb ^nfecten ermie§

fi(^ al§ BefonberS fruchtbar, als man Begann, hu Sereditigung ber 3ü(^tungy=

t^eorie gu prüfen. ß§arle§ S)arh)in felbft ging attf biefem ©eBiet mit gutem

23eifpiel öoran, in feinem ^eröorragenben 33ud)e „UeBcr bie (Einrichtungen jur

Befruchtung Britifdjer nnb auölänbifc^er Drc^ibeen buri^ ^iuK'cten", eiitem

äßerle, ba§ 1862, fontit nur toenige ^a^x^ fpäter aly feine „ßntfte^nng ber

^rten", erfc^ien. ^e^t toar bie 5lufmer!fam!eit ber ganzen naturforfc^enben

SBelt ouf ba§ Sprengel'fd^e äßer! geteuft, fo baß biefeö S5ud§, P3eld^e§ Bi§

ba^in bie antiquarifd)en Äataloge füllte, öon allen Seiten öerlaugt, rafi^ öom
Büi^ermarft öerfc^manb. 5)aö gefd§a!§ fiebrig ^a^re nac§ h^m ©rfc^einen bey=

felben, faft ein ^albee ^a^r^unbert nad) beö ^Intor» 2:;obe.

3)a §otte ß^riftian ."i^onrab Sprengel 9tec^t, öerftimmt 3u fein in feinem

S)ac^,3immer am |)au5noigteipla^e 3u Berlin, fofern er fii^ beö äßert!§ey feiner

Seiftungen BetnuBt mar. Sein Bilb ift un§ ni(^t Belanitt, ü)ol|l aBer fc^ilbert

einer feiner Sdjüler, itur ben .Initialen §. B. nac§ Befannt, ^mifc^en 1809

unb 1813 fein 3luöfel)en. 2)iefe Sc^ilbernng ftammt fotnit an§ einer ^eit,

ha Sprengel annä^ernb fec^jig ^atjxt jaulte. @r töar hJo^lgeBilbet, mittel^

gro§, §ager, Oon ftarfem ^noc^enBau, Befa^ auSbrud^öoHe 3^9^' lebhafte

^ugen, frifc^e ©efic^töfarBe. 3)a5 .^aar, lüelc^cS Bereits grau gu trerben

Begann, l)ing i§m Bi» auf bie Schultern IjcraB. (Sr §ielt fic^ gerabe, ging

fieser unb feft, o^ne ju ermüben, ^iemlic^ fc^nett für fein öorgerüdte» 5llter.

Stets traf man i§n im Sc^lafrod an, mit einer 5ia(i§tmü|c auf bem ^opf
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itnb einet langen ^Pfeife im 5}lunbe: fo tec^t ein 6^obott)ie(fi'f(^e§ SSilb au§

bent öofigen ,3Q!^rf)unbext! Sein ^^^nnter pflegte öon 9tauc§ fo erfüttt 3U fein,

ha^ man bie ©egenftänbe in bemfelBen !aum ju unterfi^eiben öermoc^tc. ^m
(äffen tüar er fel^r mä^ig unb trän! ni^tS al§ SBaffer; er lebte allein nnb

tüar, fo ineit be!annt, nie öer!^eirat!§et getuefen. @infad^ in feinem ^ene!^nten,

f(j§eint er aber anbererfeit» anc§ nic§t übermäßig ^ijflic^ gelDefen p fein; eine

Schmeichelei brachte er nic^t über bie ßippen. 2Ba§ er für richtig l^ielt,

baranf Beftanb er ^artnädig, felbft Bi§ jur Seibenfc§aftli(^!cit, ba§ mag ben

Umgang mit i^m erfi^ltiert ^aben. @r 30g fi(^ bielfac^ ben 35ortünrf ber

©robl^eit unb be§ 6igenfinn§ gn unb lüurbe f(^Iie§Iid§ öon allen feinen

i^^reunben au§ ber (Sele^rtentoelt gemieben. «Seine Schüler jeboc^, t)ornet)mli(^

jener §. 35., ber il^m einen 9la(^ruf in ber „9iegen§burger botonifc^en Leitung"

öon 1819 mibmete, geben!en feiner mit Siebe. Sprengel ^abe, Beridjtet §. SS.,

in einer feltenen lieben§h)ürbigen Unfc^ulb be§ ^er^en» gelebt; feine Sitten

feien triie au§ einem öergangenen ^a^rl^unbert , tüä^renb fein ©eift 'einem

tünftigen angef)i3re. — So biefer fein Schüler, tüäljrenb felbft §eim U)eniqer

günftig urt^eilte. ^ä) betone bieg abfi(^tli(^, toeil ©ruft ßubluig |)eim gu

ben liebenyiüürbigften unb tt)o!§lltioEenbften ^Jlcnfi^cn gehörte, bie je gelebt

l^aben. 6r tüar ein Wiann, ber tro| feine§ großen @rfolge§ al§ Slr^t, bo(^

nur ^reunbe, feine 9Zeiber ^atte, benn er toar plfreic^ unb gut unb tonnte

fid) eineä ^eben ^er^ ^u getninnen. ©inen feltenen (^enu§ gett)ä!§rt e§, bie

Sluf^eic^nungen ju lefen, bie ber S(^tüiegerfo!^n ^eim'§, GJeorg SBil^elm

ße^ler, na(^ beffen Sobe öerijffentlidjte. 2i>enn Sprengel, tro^ feiner großen

SSegabung, nic^t gu ben @lüdlii^en bicjer äBelt gefiörte, fo gibt §eim fo

red^t ein SSeifpiel bafür ab, tüie feljr ba§ ©lud eine§ 5Jtenf(^en Hon feinem

6^ara!ter abfängt, ©reifen fdiJuere ßran!l)eiten ober bittere 9iotf) nid)t

^inbernb ein, fo finb bie 3lu§fi(^ten auf ein glüdlii^eS Seben tueit günftiger

für S^en, bem 5lnbere tüiHig jn einem foldjen t)er()elfen. Unb fo erging e§

^eim. pir feine Altern unb ©efc^lüifter öoH .^ingebung unb ßiebe, banfbar

gegen 5llle, bie i^m bie §anb !§ülfrei(^ reichten, aber anä) ftet§ bereit, Stnbcren

äu f)elfen, uneigennü^ig unb befc^eiben, nii^t eingebilbet auf feine är.^tlid)en

Erfolge, öielme-^r feine§ UnOermögen§ fic^ ftetS belüu^t, begeiftert für aHe^

(Sro^e unb S(^i3ne big in fein fpäteö Filter l^inein: So toar biefer 5Jlann.

Seine ^reube oor einem neu gefunbeuen 5Jloofe, oor einer ßonbfc^aftl bie er

öon ber §ö^e eine» ^ir(^t§urm§ betrachten tonnte, ift t]er,]erquidenb. ©erabe^u

rü^renb ift e§, tnie er al§ ®rei§, im ©efü^l be§ uaf)enben @nbe§, feine (Snfel

prüft auf il^re Siebe jur ^flanjeulDelt, um ^u ertunben, lueldjem berfelben er

tüo^l feine i^m fo tl)eure 5)loogfammlung l)interlaffen folle. S)iefer ^Jiaun

nun, ber Sprengel auf ba§ Stubium ber SSotauif gebracht l]atte, lüar bereit,

i^m ftet§ mit greunbfc^aft unb mit 3Bof)llüoHen gu begegnen. %u^ fjatte er

ben geiftigen 2ßert§ Sprengel's richtig erfanut unb gehörte ju feinen auf=

richtigen ^etnunberern. — Unter bem 11. Getober 1794 bemerft .^eim in

feinem S^atjebuc^: „£)a iä) l)eut' mic^ nic^t mof)l befanb, fo lie^ id) mir mix

5lber. ^ä) la§ in be§ Oiectorö Sprengel ^^n(i) „De Nectaris" mir einem un=

befd)reiblid}en 3}crgnügen. ^c^ tann ben genauen 3?eobad)tuug§geift, ben
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iinennüblic^en "i^'Ui^, hm ©c^arffinn unb btc ricf^tii-jc unb tiaxe 2)ar[tcEung

ber S)tnge, öon tnelc^en et ^^anbelt, nic^t genug BelDimbern. Sein 3ßer! ift

ein 5}lci[tei'[tüdf, ein Original, lüel(^e§ il^m 6!§re moc^t unb tüorauf 3)cutf(^=

lanb ftolj fein !ann." S)aun folgt am 12. Dctober 1794: „5Dlcine -Q^rau unb
^inbcx f^eiftcn l)eute 6ei bcr ^rau (5). 3t. ^[Ru^el. ^c^ blieb ,^u ^aufe unb

!^atte 3u ^JJtittag ben Ütector Sprengel Bei mir. @§ ift iammcrf(f)abc , ba^

btefer 5}hinn gar leine 3ßelt= unb ^lenf(^cn!enntni§ befiel, ba^er im perfi3n=

liefen Umgang ni(^t§ mit i§m auSjuric^ten ift. ^c^ ^abc il^m in ©panban,

um i§m in feinen !§^poc§onbrif(^en Saunen bie Spaziergänge angenei^mer ju

ma(^en, ben erften Unterricht in ber ^otani! ert^eilt unb ifjn ftet§ fe|r

freunbfct)aftlic^ Be^anbelt; e» ift mir aber nic^t gelungen, x^n ^u meinem

^reuube ^u moi^en."

3)a§ Sprengel felbft am (Snbe eine§ Se6en§, toelc^e» il^m iebe 5lncr!ennung

t)orent!§iclt , ^art über bie ßeiftungen 9lnberer urtl)eilt, mag meuf(^lic§ ent=

fc^ulbbar erfc§einen. 35oU 5Reib bliiltc er auf S)iejenigen, Indexe bie ^tiU

genoffen tüie bie 5Mc^tüelt mit bem Sorbcerfranj fdjmüclteu. Sefonber§ ^at

ey Sinne i^m anget^an, mit h^m er in feinem legten 3Ber!e, ber „neuen

ßriti! clafftfc^er rijmif(^er £)ic§ter", fc^arf ing ^erid^t ge{)t. @r tnirft i^m

Un!enntni§ ber alten Sprachen öor unb nörgelt !^erum an ben öon il)m ge=

fc^affenen ^himen, al§ tuenn jener gro^e 91aturforf(^er mit fo lleinlic^em 5}la^=

ftab gemeffen tnerben bürfte. Sprengel finbet i^n lä(^erli(^ unb ungereimt

unb oerfteigt fic§ fc^lie^lid^ ha;su, über bie „ß^arlatanericen", beg unfterb=

lic§en Sinne, „tüte it)n feine blöbfinnigen SSetüuuberer nennen," 3u eifern.

II.

„3)a§ eutbetfte (Se^eimni^ ber 5Zatur im ^on unb in ber 35efru(^tung

ber SSlumen" ^eigt fc§on bur(^ fein Titelblatt bie Sonberart be§ 33erfaffer§

on. ^nfecten Perfi^iebener (Gattung ftnb 3h)ifc§cn ben SOßorten be§ 2itel§ an=

gebrai^t, unb eine gro^e §ummel fc^eint über bem „entbeclten (Bel^eimni^ ber

Statur" a^i toac^en. @in 9ta^men umfaßt ba§ ^latt. ßr ift mit ^lumen=

bilbcrn gegiert, bie ben ^nfcctenbefud§ iUuftriren. 2)ie S)arfteEung ift fo

naturgetreu, ha^ ber @ingetüeil)te bie ^ebeutung be§ Sßorgaugg au§ berfclben

unmittelbar erlennt.

äöorin liegt nun aBer ber eigentli(^e äöerf^ biefeS merltüürbigen 25u(^e§,

feine ^o^e Sebeutung, toelc^e ben heutigen 9Zatnrforf(^er öeranlaffen, pietät=

öoU fein ß'entennarium 3u feiern? 3)arauf lä§t fic^ !ur3 antloorten. 6l)riftian

^onrab Sprengel ^at in biefem 2ßer!e feftgeftcHt, ba^ bie ^eftiiubung ber

mit auffälligen SSlüt^en Perfe!^enen ^Pflan^en buri^ SSermittlung ber ^Infccten

pottjogen P3irb; er ^at gezeigt, ba§ bie ^^fecten ju bem 9kctar ber SSlüt^en,

ber i^nen al§ 9la^rung bient, ni(^t gelangen tonnen, ot)ne bie (i)efc^le(^t§=

probudc 3U ftreifen unb ba^ fie fo mit 9iotl)toenbig!eit, P3enn au(^ unBe=

tou^t, ben 0lütl)euftaub auf bie 5iarben übertragen; er l)at erlannt, ba^ ber^

mannigfaltige 33ou ber S?lüt^en, bereu Einrichtung unb ^luggeftoltung p
biefem 9]organg in S?e,3iel)uug fte§t, unb fomit ^at er au(^ bie ßJrunblagc ^n

einem caufalen 9}erftänbni§ be§ ^lüt^enbaue» gelegt; er t^at enblic§ ein (Sebiet
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ber 3[Be(^fcl6e3iel)ungen lebenbet SSefen etfc^loffen, toelc^e» in ftu(^t6arftet

äßeife in bic fpäteren ^Probleme ber £e§cenben3= nnb Selection§t§eorie ctn=

gteifen foHte.

2)o6ei ift ba» S3uci§ fo an^iefienb in ben ©c^ilberungen , fo flat in ber

S^arftellung, ba^ c§ tnunbetbar etf(f)cint, toie e§ fo lange berfannt bleiben

fonnte. S)er @ifex be§ 3]erfafferö bei ber Slrbeit, feine öebulb nnb 5luÄbauer,

fein 6c^orffinn nnb feine ungetüöfjnlic^e ^eobac^inngsgabe, feine ^egeifterung

bei ber fiöfnng eine§ $robIem§, feine naiöe ^reube an ber ßrfc^einung felbft,

feine SBetounberung für beren 3}oII!ommen^eit, bo§ finb ^Sorjüge, tüelc^e ha^

Sefen biefeö 35uc§e§ ^u einem ©enu^ machen.

S:a^ auä) Sprengel einen 3}orIäufer f)aih, öerringert ni(^t ben äßertf)

feiner l-eiftnng, bie in folct)er fyaffung nnb bei fol(^er ä^ollenbnng eine ööttig

neue ©c^öpfung tnar. 31I§ ©prengel'ö i^orläufer ntu§ ber f)oc§öerbiente

^ofepf) ©otttieb ßoelreuter, ^Profeffor ber 9iaturgefcf)ic§te nnb €6eranffef)er

ber botanifc^en nnb fürftli(i^en öofgärten ju ßarlöru^e, gelten. S^erfelbe §attc

mit öiel Öebulb, mit öiet Sorgfalt nnb ©efc^id in ben fec^^iger 3i^''''cn be»

borigen 3ol)rl)unbertö ^flan^enbaftarbc erlogen nnb bamit eigentlich ^tbeierlei

fragen gelöft: biejenige nac§ ber ©erualität ber ^pflan.^en, bie 3U bamaliger

^eit immer no(^ nac^ neuen 6tüten berlangte, nnb biejenige nac^ ber

Gpigenefi», b. f). ber 5ieubilbung be§ organifc^en 2Befen§ bei ber Beugung.

3)enn eS mar flar, ha^ bie alte 6bolution5tt)corie, bie 3:l)eorie ber @in=

fc^ac^telung , ber zufolge alle ^eime borgebilbet in einanber fteden unb nur

burrf) bie ^^ugung pr Entfaltung unb 3]ergröBcrung angeregt tocrben foUten,

nic^t richtig fein fonnte, toenn e§ möglid) tvax, burc§ S^ermifc^ung ber

(Serualprobucte jtüeier Sßefen berfcfiicbener 5lrt einen ganj neuen, noc^ nie bo=

gertiefenen Crgani§mu§, einen ^aftarb, 5U fc^affen. ßoelreuter ertannte bereit»

bie S3et^eiligung ber ^nfecten an ber ^eftäubung ber 33lüt^en, bocl) räumte

er noi^ bem 2Binb unb ber mec^anifc^en (^rfc^ütterung eine ju groBe 9iotte

bei biefem SSorgang ein. @r fanb auc§, ha% bie ^^nfecten burc§ ein ßtlboö in

ber SSlüt^e angezogen toerben, unb ba^ biefe» @ttbo§ eine ^onigartige Subftanj

fei, aus ber bie dienen i^ren ^onig bereiten. £en 33au ber ^lüt^e brachte

aber erft 6prengel in Se^^ie^^ung gu bem S3eftäubung»borgüng ; er ^at fomit

al§ (ärfter un§ ha'6 caufale 3}erftänbniB beö 23lüt§enbaueö erfdyioffen.

^m Sommer 1787 toar es, baB fic^ Sprengel ^^um erften 5Jtale bie ^^rage

aufmarf, n>o,3u Ibo^l bie jarten §aare bienen tonnten, inel(^e beim 2Balb=

ftordjfc^nabel (Geraniuni silvaticuni) bie ^nnenfeite unb bie Üiönber ber ßronen=

blätter becfen. 35on ber JßorfteHung bc^errfc^t, baB eine folc^e (Einrichtung

nic^t ol)ne Dhi^en fein fönne, forfcf)te er i^r eifrigft naä) unb fanb balb, baB

bie §oare ben Stegen bon ben Dtectartropfen abgalten, bie am ©runbe ber

SBliit^e ouftgcfcfiieben toerben. @r überzeugte fid) , baB ^n i^ol^ge biefer 6in=

rid)tung ba5 Ütegentbaffer nic^t bis ^um 9lector gelangen !ann, ungcacf)tet bie

S^lütlien aufrecht fte§en, toäl}renb c§ anbererfeit» ben ^nfecten ein ,l'eid)te'3 ift,

biefen 3iectar mit il)rem Ütüffel ^u erreichen. ©0, meinte nunmehr Sprengel,

muffe es aiiä) in anberen fällen fein, überall Ino nöt^ig, müßten @inrid)tungen

]beftel)cn, um ben 3lectar bor fc^dblid^en (Sinflüffen ju fd)ü^en, oljne baB er äu=
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glei(^ ben ;3"fecten unjugänglti^ toetbc. 3)ann fteHte ftc§ (5:prenc}cl Bei 2^c=

tmd^tung be^^ SSergifetncinic^t'^ (Myosotis palustris) bic f^^ragc, h)elc^e Sebcutung

Wo^l bet gelbe 9iing f)a6en fönite, bei* jene Blaue 3?Iütf)e fo ^ierlic^ fc^müift.

6v exfonnte in it)m ein SaftmaL ba§ I)ei^t eine 3}ct,^iening, bic ba,^n bient,

ben ^nf^titen ben äöeg ,3nm 51ectar ju tüeiien. ^ni ßaufe ber Untersuchung

ftcHte ey fi(^ balb ^eranö, ba^ üBcrI)aupt bie ^lerfen, Sinien, 2;üpfel ober

fonftige ^^guren, tüelc^e 35Inmen!ronen fc^müifen, fo angebrai^t ftnb, bafe bie

^nfecten if)nen folgen muffen, um ju htm 9iectar ^u gelangen. @ine SSlume,

bie mehrere 9iectorien !^at, Befi^t auc§ gleich öicle 6aftmale, unb lücnn ha§

©aftmal ringfi3rmig ift, fo toirb au^ ber 5lectar an einer !rei§förmigen ©teile

au§gef(^ieben. 2)ie Saftmale ftec^en bur(^ i!^re ^drBung ftet§ beutlic^ öon

ben ^lumenBlättern aB; fie finb aBer nur Bei 2;age§Blumen ^u ftnben, ha§

l)ei§t Bei folc^en SSlumen, bie ft(^ am Sage i^ffnen unb öon Slaginfecten Be=

fuc^t merben. 33Iüt^en, bie nur bc§ '^aä)t^j offen fteljen, l^aBen feine ©oft=

male, beun mo^n fönuten auä) biefc in ber £)un!elf)eit bienen. |)ingegen

geigen 51ac§tBlumen ftet§ I)el[farBige unb für getoöl^nlic^ auif) gro^e ^lumen=

fronen, um bie 2lufmer!fam!eit ber 9la(^tinfecten leichter auf fi(^ gu lenfen.

§äuftg fommt noc§ ftarfer S)uft ^ingu unb bient ben Betreffenben ^i^fecten

aU Otic^tf(^nur ; er fe^lt auc^ gto^en Slüt^en nii^t, Inie bie 5licotiancn unb

Naturen lehren, fommt aBer Befonber§ für folcl)e ^lüt^eu tu 33etra(^t, bie

nur geringe ©rö^e erreichen.

^eim ©tubium ber ^risiarten brängte fic^ ©prengel bie lleBer^eugung

auf, ba^ nic§t nur ba§ Eingreifen ber ^nfecten in ben SeftäuBungöDorgang

Bei biefen ^Pflonjcn unBebingt notl)lt)enbig fei, fonbern ba§ er auc^ nur öon

^nfecten einer gang Beftimmten Ö)ri)§e öoll^ogen tüerben fijune. ©:prengel

fanb ferner, ba§ bie ^nfecten in gang Beftimmter äßeife fid§ auf ber S3lüt§e

nieberlaffen, einen Beftimmten 33^eg einf(f)logen muffen, um in biefelBe ^inein=

3ufrie(^en, Begietjung^lneife ben 5iectar au§ benfelBen anfgufaugen, unb ha'^ fie

baBet mit il^rem gangen .Körper ober einem Beftimmten 2^f)eil beSfelBen, ben

^lütljenftauB ober Rollen aus ben 5lnt^eren oBftreifen unb i^n auf bie 9IarBen

üBertragen. 3)ie 5ZarBe geigte fic^ gu biefem 3^^^^ ^^^t feinen ÖQfli-'en Befe|t

unb mit einer fleBrigen ^^euc^tigfeit übergogen, tüelc^e ha§ 5tnl)aften be§

^olIen§ erleichtert. 5lu£i biefen SSorgängen öerfu(^te ^5 nun Sprengel, ben

fBau ber 35lüt^en gu erfldren. ^eoBat^tnugen an 3Beibenrij§c^en (F.pilohium

angustifolium) lehrten bann tüeiter, ba^ bie eingelnen ^lütf)en ni(^t mit i^rem

eigenen ^Polten, fonbern mit bemjenigen anberer ^lüttjen BeftäuBt merben. S^ie

^eftäuBung mit bem eigenen ^Pollen ift anggefc^loffen , ha bie 5MrBe norf)

ni(^t empfängni^reif ift, menn bie 5lnt^eren ftöuBen. @§ fönnen fomit Beim

Sßeibenrijgdjen nur ältere ^lüt^en buri^ jüngere BeftäuBt Inerben, inä^renb e»

fic^ Bei ber 2ßolf§mil(^ (Euphorbia Cyparisias) umgefe^rt öer^ält, bort ältere

S3lüt^en il)ren Rotten an jüngere aBgugeBen ^aBen. S)a nun öiele Blumen
getrennten (Sef(f)lc(^te§ ftnb, in anberen ber ^oEen unb bie 5iarBen nic^t

gleic^geitig reifen: „fo fdjeint e» bie 91atur," meint Sprengel, „nic^t liaBen gu

ttioEen, ha^ irgenb eine SSlume burc^ i^ren eigenen StauB Befruchtet toerbe".

£)iefe§ pf)Qfiologif(^ fo intereffante unb üBerau§ lüic^tige ßrgeBni^ fanb 1799
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in ben S5etfu(^en bc§ ertglifc^en SSotanüery 5lnbteh3 ^nig!^t 6exett§ feine S5e=

ftätigung, mit bcr @vtt)eitening, ba^ feine ^Pflange eine unöcgren^te ^af)l bon

(^Generationen ^inburi^ [lä) felöft befruchte. 3^ie öoHe 2xaglt)cite biefer @in=

xic^tung tonrbe aber erft üon 6^arle§ 2)arlr)in er!onnt. (är fteHte e§ al§ att=

gemeines ^iaturgefe^ ^in: ha% lein organif(^e§ SSefen fic^ in einer nnBc=

grenzten ^af)l öon (Generationen burc§ SelBftbefrnc^tung ju erhalten Oermöge.

6§arle§ Sartnin'g 33erfnc^e mit ^ftanjen Ratten jtuar barget!^an, ba^ anc^

bie 35eftän6ung einer SSIüt^c mit i^rem eigenen spotten meift !eimfä!§igc

Samen ergibt, boc^ in geringerer Sai)i unb Weniger guter 5lu»bilbung ot§

bie SSeftdubnng mit bem ^^oHen anberer ^(üt^en bon beml'elben , bor OTem
ober öon einem onberen ©toif.

£a e§ Strenget nic^t gelingen toill, in getüiffen S3Inmen, bie öon ^n=

fecten beftäubt ItJerben, 9lectar ,^n entbetfen, jo er'flärt er fie für „©(^einfaft=

btnmen." ©ie foEen benfelben ^an tnie bie ©aftblumen jeigen, ja felbft

6aftmale befi^en, toelc^e oIS Sßegtneifer jum 6afte fonft bienen, unb boc^

feinen 9icctar enthalten, ^n feinem ant^ropomorpf)iftifc^en ^ebanfengang

nimmt ©^^rengel an, bie 9Zatur tnoEe in fold^en Q'ätten bie ^nfectcn täufc^cn,

unb um il^re Stbfic^t ju erreii^en, i}aht fie biefen ©(^einfaftblumen eine fol(^e

SBilbung gegeben, ba^ fie Oon ben ^nfecten not^luenbig für ©aftblumen ange=

fe§en tüerben muffen. SDa^er bie ©c^einfaftblumen au(^ eine Üiö^re befi^en,

tneil bie ^nfecten au§ ©rfa^rung iniffen, ha^ fol(^e Ofiö^ren fonft ©oft

entgolten.

ßnrt ©l^rengel, ein 9teffe 6f)riftion ßonrob ©^^rengel'», einer ber biet=

feitigften unb gelel^rteften ^otonifer feiner IS^xt, $profeffor in .£)atte, nimmt in

ber „©efc^ic^te ber S^otonit" . bie er 1817 unb 1818 öerfofete, feinen €^eim
gegen ben 3}ortr)urf in ©c^u|, olö ^obe er bie SSeftöubung ber ^lüt^cn bnrd^

35ermittlung ber ;3nfccten ol» ottgemein befte!^enb, angenommen, ©ein Ol^eim

^obe felbft geftanben, ba§ ßiröfer, ßö^c^entrogenbe unb ^öpfenf'öumc booon

ouSgenommen feien. (5r erfenne gon^ richtig on, ba§ ber SSinb bie ^eftäubung

biefer SSlnmen öoUjie^e. — 6§riftian .^onrab ©prengcl ^tte aud^ feftgcftellt,

ba^ folc^en SSIumen eine anfe!§nlict)ere 33lüt^en^ülXe fcf)Ic, ba§ ber 9iectar

i^ncn abgelte unb bo^ fie eine gro^e 5Jlenge ^lumcntrauben bilben. ße^tcre§

fei nötf)ig, ba ber SBinb ni(^t jeber ^cit ben ©taub nac^ ben toeibIi(^en

^lüt^en :§intüe^t, auä) ni(^t jebcg ©tänbi^en gerabe auf eine folc§e 33lume

bringt, meiere noc^ nic^t befruchtet ift. 3)ie tiefer ^at fo oiel ©taub unb

Oerftreuet benfelben in folc^er 5Jtenge in bie fiuft, ha% e§ lüä()rcnb il)rer

33Iüt^e3eit, tnie bie gemeinen ßeute fagen, jutoeilen ©c^tucfcl regnet. 50'tan

f(^Iage mit einem ©todf gegen ben blül)enben 3^cig einer tiefer, einer §afel=

ftaube ober einer @lfe, unb 'man tuirb fel)en, toelc^e ©taublüotfeu benfelben

entlueid)en. 6inem ^o§anni»beeren= ober ©tai^elbeereuftrauc^ fann man auf

bicfe äBeife ©taubtüolfen ni(^t cntlocfen. 3)ie für SSinbbeftönbung eiuge--

ritf)teten 5ölütl)en muffen gro^e unb frciliegcnbe ^Jiarben befiljen, bamit ber

58lütl)enftaub leicl)tcr ouf biefelben treffe; ber ©taub felbft muß trocfen fein,

bamit er leidjt oon ber fiuft getragen iücrbe. ©old)e 5t>flau,^en blüf)en im
3lltgemcinen, tüie fc^on ßinne bemerft i}abi\ im (^rül)ja§r, beoor fie unb anbere
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S3äumc ft(^ Belauben; benn baS freinbe unb ha§ eigene Sau6 mü^te bie S5er=

Breitung i^re§ S3Iütf)enftau6cy crfc^lüeren. ^ür bie tiefer !äme ba§ aber

nic^t in ^ctrai^t, ha fte gefeHig toäc^ft, glatte unb fc^ntale 9iabeln befitjt.

£)0(^ um (Sprengel'y SSeobai^tungögabc öoll p loürbigen, feine ßeiftungen

intern gan3cn 2öert^ nad) ^u ermeffeu, muffen lt)ir if)n geinifferma^en bei ber

5ltbeit fe§en, i!§m auf beut ©ebiete ber ©injelbeobac^tung folgen.

2Ber fennt nid^t bie Salbei (Salvia pratensis), bie im (Sommer unfere

Söiefen jiert. Sie fc^aut mit if)ren blauen SSlütt)enftänben jtüifc^en ben @ra§=

^almen I)ert)or unb fäHt ben -Stummeln, nic^t minber al§ un§, fc^on an§ ber

gerne in bie 3lugen. 9^ä!^ern \üh un§ einer folc^en ^Pftan^e an einem fonnigen

2:age, fo h^erben tüir nid)t lange ju tuarten brau(^en, um bie 2;^ätig!eit ber

^nfecten auf il)r ^u belaufeten. 2)ie anfe^nlic^en SSlumen entfpringen bett

oberen S^^eilen beS Stengel», gro^e iBlätter finb nur in ben unteren 2;^eilen

ber ^flan^e angebrai^t: in ben oberen müßten fie ja bie S3lüt!^en öerbetfen

unb fomit uac^t^eilig toirlen. Sie Slüt!§en fte^en tt)agere(^t unb finb 3tüei=

lip|)ig; i^re SSlumentrone ift bunfelblau, bie Unterlippe mit einem purpur=

farbenen iS'kd, beut Saftmal, öerfeljcn. 5)ler!U)ürbig crfi^eint ber ^au ber

beiben Stanbfäben; fie finb in ber Slnmenfronc befeftigt, bort, luo fic§ bie=

felbe 3ur 3^ö^re bereugt. Sie befte^en au§ gtuei langen gäben, bie magebül!en=

artig an furzen S^rägern befeftigt finb. 5ln i^rem oberen @nbe tragen fie mit

^lüt^enftaub erfüEte 3lnt!§eren, tDöf)renb i^re unteren 2lnt^eren:§älften fteril

unb löffelartig umgeftaltet finb. 2)ie beiben löffelartigen Organe finb mit

einanber öerlrsac^fen unb öerf(^lie§en ben Eingang jur SSlumenrö^re. Sprengel

:§at jennt SSerfc^lu§ ol§ Saftbec!e bejeid^net. Sie perfperrt ben ^UQong jum
5tectar, ber am Örunbe ber Blumenrohre üon einem pomeranjcnfarbenen

9tectarium auögefonbert lüirb. @ine ^eranfliegenbe |)ummel fann nic^t

anber§ auf ber Blütf^e laubcn, alö inbem fie fic§ auf bie Unterlippe nieber=

fe|t. „9^nn fd^eint e§, ha% auä) \f)X ba§ ©inbringen in ben Saftl^alter burc^

bie Saftbec!e beriüe^^rt tnirb, lüeil fte aber tior berfclben haä Safttnal fie^t

unb tüo^l lüei§, ha^ bagfclbe ben reiften äöeg jum Saftfjalter tüeifet, fo

!e^rt fie ftd^ an ienen Sd^ein ni(^t, fonbern folgt biefem ficljercu äöegtüeifer,

triec^t §inein unb bemerlt titit 35ergnügcn, ha^ fte bie Saftbecfe öor fi(^ §er

unb in bie ^ö^e ftö^t." £)a bie beiben toagebaHenartigen gäben bctneglic^ auf

i^rem htrjen Xrögcr befeftigt finb, fo ^at ha§ |)eben if)re§ nutcrften 2:^eile§

gur golge, ha^ ber obere, ber bie fertilen 2lnt^erenl)älften trägt, au§ ber

Oberlippe ber Blüt^e ^^eröortritt unb bie .Rummel auf ben 9tüc!cn fc^lägt.

2luf bem !^aarigeu Üiüden be§ 2;^ierey berbleiben alöbann bie ^oHentörner.

3ie^t fic^ bie |)ummel, nac^bem fte ben 5iectar aufgcfogen !^at, an^2 ber

S^lüt^e 3urü(f, fo nehmen alle 2::^eile in Sc^terer bie urfpritnglic^e Sage Inieber

an. £)ie oberen 5lnt^eren!)älften treten in bie Oberlippe jurücf, in ber fte

fieberen S(^u| gegen ben Siegen finben; bie Saftbec!e fdjlie^t bie S^lumeuröl^re,

fo ha% ber Üiegcn auc^ ju bem 9lector nic§t gelangen fann
;
gugleic^ f(^ü|t bie

Saftbedc aucf) öor tinbefugten Säften, folc^eu, tnelc^e öom DIectar lüo^l

nafc^cn möchten, ni(f)t aber fo gebaut finb, ha^ fte bie S5eftäubung öermitteln

könnten, gliegt hingegen eine mit spotten belabene .öummel ,^n einer älteren
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S^Uit^e, fo finbct fie bort bie 5kr6e an berfeI6cn ©tette bor, nac^ ber in ben

jüngeren ^liit^en bie 5lntC)eren fd^Ingen, unb mn^ fie not^tucnbig mit $PoEen

Beftreic^cn. 3)enn in ben ölteren S5lüt^en lüäd^ft ber feine, in ber 5iarbe

enbenbe ©riffel, ber jnbor in ber Dbcriippe öerborgen loar, nac^ obiüärt^S an»

if)r f)eröor. So tnerben ältere (5albei6Iütt)en mit bem spotten ber jüngeren

beftänBt. „ß^i ift ebenfo ouffaUenb," f(^rei6t ©:prengel, „al§ artig an3ufef)cn,

toie bie Staubgefäße, fobalb bie Rummel in bie SSlume ^inein!riec^t, au§ ber

£)berlip:pe ber ßrone \^mU f)erau§fpringen unb bie §ummel gleic^fam pcitfc^en,

fobalb fie aber l^erau§!rie(^t, ebenfo fc^nell lieber in bie 'Dberlip:pe !^inein=

f:pringen. 5lu(^ ein meißer 6(i)mctterling befu(^t bie S^lumc, bringt aber bie

StaubgefäBe mä)t au§ if)X^x gemöt)nlic§en Stellung, inbem er feinen bünnen

Saugrüffel burd^ bie !leinen ^Inifi^enräume, jloifi^en Saftbciie unb ber

^ronenrö^re !^inburc^ftetft. |)ierau» folgt, baß er bie SÖlumen ni(^t befruchten

!önne. Ueber^aupt ift e§ tT30^rf(^einli(^, ha^ bie 9ktur bloß bie fummeln,

unb ätoor bie grijßten 5lrten berfelben, jur Befruchtung ber Blumen beftimmt

unb im Bau ber legieren l^ierauf 9iüc!fi(^t genommen t)abc".

S)iefe Sc^ilbernng be§ BeftäubungSOorgangeö bei ber 3Bicfenfalbei ^eigt

^iulänglic^, inie trefflic^ Sl^rengel ju beobachten mußte. 5lu§ biefer Sc^ilbe^

rung iüirb auc^ bereitg !lar, tnie ber ^tneilippige Bau ber Blüt^e mit bem

Beftäubungeoorgang 3ufammenl)ängt, tüie er bie Bebingungen für benfelben

fc^afft unb mic ber gan,5C eigenartige Bau be§ Staubgefäß=5lpparate§ erft t)er=

ftänblic^ lüirb, lüenn tüir i^n ]u ber S^ätigfeit ber ^nfeden auf biefer Blüt()e

in Be,^ie!^ung bringen. 5luc^ ber Sc^upebarf be§ 9Zcctar§ unb be» Blüt^en=

ftaubeö finbet in gelüiffen Structureigenfc^aften ber Blüt!^e feinen 5ln§brucf,

fo boß e§ ftc^ too^l be^^aupten läßt, ha^ erft Sprengel un» ein Berftänbniß

für ben Bau biefer Blütl)en eröffnet 'i)ah^.

5luf naffen, fumpfigen äßiefen leuci^ten un§ oft in großer 3^^^ iüeiße

Blutigen entgegen. Sie feffeln un§ burc^ i^re 3ierlic^e ©eftalt unb regen toof}!

anä) an, fie jum Strauß gu fammeln. Bcfonber» ^nfig begegnen tüir iljnen

in ben 2llpen, iüo fie an feuchten 5lbl)ängen fe^r öerbreitet finb. Sie i^eißen

^arnaffien (Parnassia palustris) unb Inerben ^u 3)eutfc^ meift aly Sumpf=

Herzblätter be,5eid)net; auc^ l}at man fie Stubentenröyc^en genannt unb biefen

eigcntl)ümlici)en 9iamen baburc^ begrünbet, baß fie ^n Einfang ber Sommer=
ferien blühen. (Sin fteifer Stiel ^ebt bie Blüt^e empor über ben umgebenben

^afen. ^f)xc fünf glän^enb meißen .Üronenblätter finb mit buntlcn Streifen

öerfe!§en, bie grunblr)ärtö ^ufammenlaufen. S)iefe Streifen l)at Sprengel aU
Saftmale bezeichnet, unb ba fie gegen bie Tliitc ber Blume tt)eifeu, bort auc^

fofort ben Drt t)ermutt)et, an bem 5kctar auSgefonbert Irirb. lieber jebem

Blumenblatte ftel)t ein fd^iju-geformley S(i}üppci)en, mit ^ran^en lierfel)en, bie

in leudjtenb gelben .Huüpfdjcu enben. S)iefe Scl)üppcl)cn fonbern ^Jfectar an

if)rem (iMrunb auy. ^^i^M'f)'^" il)nen ftcl]cn bie Staubgefäße. ®iefe finb 3U=

näd)ft nacf) außen geridjtet; bod) bemerlte Sprengel, ha^ fie ber 9{eil)e nac^

ft(^ nad) innen beugen unb il)re großen loeißen 3lntl)ercn in bie 5)litte ber

Blütl)e über ben ^ruci)tfnotcn ftellen. 3)ann erft öffnet fic^ bie entfprec^cnbe

^ntl)ere, läßt il)ren gelben ^oEen ^erOorqueEen ; bocj^ gefci§icl)t bie» nid)t nac^
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bem ^rud^tfnoten 311, fonbern Hon i^m ^intocg, ua^ au^m. ^ebe§ ©taut)=

gefä§ öcttiarvt ettüa einen Sag in fol(^er Sage nnb !cl)tt bann erft, feine§

^oHcn» lebig, in bie urf^ritnglid^e jntütf, nm bem folgcnben ©tonfigefä^ ^la^

3u machen. Sßä^renb aH bicfcr 3''^t bleibt bie dlaxhc am ^rui^tfnoten no(^

gef(^loffen, unfäf)ig, spotten anf^nne^men. „3)of)ct," fo f(i)lie^t Sprengel,

„muffen e§ ^nfecten fein, toclc^e bie 23eftän6ung Vermitteln. (Sin folc^eS ^n'icd

fann in ber jüngeren S3lüt^e nic^t jum Saft gelangen, o^ne mit einem 2:^eile

feine» ßörper§, t>ermnt^li(^ btm Untcrleibe, bie oberfte Seite ber 5tnt^eren ju

berüf)ren nnb i^ren Stanb ab^uftreifen. f^^liegt e§ nun tion biefer auf eine

ältere 35lumc, fo fann e§ ebcnfo toenig ben Saft berfelben öerje^^ren, o§ne mit

eben biefem 2;^eil feinet ßörperg bie oberfte glärf)e ber 9Iarbe 3U berühren,

nnb bemgemä^ htn mitgebrachten Staub mitjut^eilen, tüeil bie 9Jarbe eben bie

Stelle einnimmt, tüie in ben jüngeren SSlumen bie 5lnt^eren." — Sprengel'g

3lngaben nnb SSermut^ungen tüaren in jebcr 2ßeife .^ntreffenb ; bie (Einrichtung

ber ^lüt^e lag !lar öor feinem geiftigen 5luge; boi^ ha^ ^nfect feft^uftetten,

ba^ bie 35eftäubung bei i^r öermittelt, gelang i^m nic^t. 3)a!§er er auc^ ba^

Problem ber S3efruc§tung nic^t für gelöft bei biefer ^Pflan^e ^ält. (Er fal^

lüo^l einft eine 33iene biefer 33lume nal)en; ertüartungSöott legte er ftc§ auf

bie @rbe nieber, um fie beffer beobachten ju !önnen; bo(i§ bie Sienc t§at i^rc

Si^nlbigfeit ni(^t; fie festen gan^ betäubt gu fein, fiel balb f)erab unb !roc§

matt unb !raftlo§ im @rafe um^er. — 5)a§ berichtet S^jrengel mit getüo^^nter

®ett)iffenf]aftigfeit unb jeigt ^ugleic^, tüeld^e ftrenge 5lnforberungen er an feine

23eobac§tungen ftellt, unter tüelc^en SSebingungen allein er biefe al§ feft be=

grünbet anfielt. So f(^reibt er benn bei ^arnaffia tnörtlit^ nieber: „Ob i(^

mir gleich Diel 5}lü^e gegeben ^abc, ben SSau biefer S3lume unb bie eigentliche

5lrt, tüie fie befruchtet toirb, ju erforfi^en, fo ift bennoc^ beibeg biyl)er für

mic^ ein (Se^eimni^ geblieben." 2;^atfä(ä)li(^ blieb e§ ben f5^orf(^ern fiebrig

3a^re fpäter nur übrig, bie ^nfecten feftjuftelten , lüelc^e bie ^eftäubung tier=

mittein; e§ ftnb ha§ öor Willem oerf(^iebene ^^licgcn. — Sprengel aber tüurmte

bie ßrfolglofig!eit feiner ^emüf)ungen, ben S3eftäubung§Dorgang bei 5Parnaffia

birect ^u öerfolgen, unb jlnar fo nac^^altig, ha^ er noc^ 1815 in ber SSorrebe

3U feiner „bleuen ^riti! ber claffifc^en rijmifc^en ^ic^ter" auf benfelben ^uxM=

tarn. „5tber fo tuie getüiffe (SJele^rte," f(^reibt er bort, „o^ne ^l^^e^fel Bei ber

Surc^lefung meines botanif(^en 2ßer!e§ e» bebauert ^aben, ba^ id) ben S^au

unb bie SSefru(^tung mancher Blumen, 3. 35. ber Parnassia palustris, gu er=

grünben ni(^t im Staube getüefcn bin, fo tnerben fie e§ au(^ bebauern, ha%

ic§ Diele Derfälfc^te Stetten in ben ri3mifc^en @ebid)ten, befonberg in €Dib'§

^ofti§, nid)t i^abe Derbeffern tonnen, ba man boc^ Dermut^en foHte, ha^. toie

f(^tDer e§ ift, bie 5J^eiftertDer!e Öottcy, ebenfo leicl)t eä fein muffe, bie ^fufc^er=

orbeiten unDerftänbiger ^Jlenfc^en ju ergrünben."

^ä) mu^ no(^ anbere S3eifpiele Don ^flanjen Dorfü^ren, um bie 2;;^ätig=

teit Sprengel'g aEfeitig ju beleuchten; bo(^ tüill iä) tneniger einge^enb fein,

um mit ßnnjelljeiten nic^t gu ermüben. (äs foE im SSefentlic^ften ha§ 6nb=

ergebni^ nur mitgetf)eilt unb in feiner Sragtüeite betra(f)tet tDerben.
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Sßex ni(^t felBft ^Pflanjen gefammclt i)at, lt)irb !aum bie gemeine €ftex=

luget (Aristolochia Clematitis) !enncn; bcnn ift au(^ bie ^fIon,5e in mand)cn

©egenben 3^eutf(^lanb§ berbreitct , fo fällt fie bo(^ burc§ if)r Steufeei-eS !aum
auf. Sßeit befannter ift bie Aristolochia Sipho, bex noxbameri!anif(^e ^feifen=

fttQU(^, jene ü^^jige gi-o§6Iätterige ßiane, bie inix fo ^äufig an unferen SauBen

gießen. 2)ie S5Iüt!^en jenex Siane ä!§neln $Pfeifen!ö:pfen. — „SDie SSIumc bcr

©fterlujei," fc^teifit @:ptenget, „^at betmut^Iic^ tocgen i^re§ fc^Iii^ten 5lu§fe^en§

unb i^rer einfachen ©tructut bie 5Xufnter!faut!eit , i(^ tüxR nic^t fogen bei;

S5Iumenlieb^a6er — benn i§t ute^^renti^eilg öetborBencr unb gang unnatürlicher

@ef(^ntacf öerbient nic^t in S5etrai^tung gebogen gu inetben — fonbetn fel6ft ber

SSotanüer, bi§ je^t nic§t fonberlic^ auf fic§ gebogen. Unb bennoc^ ift fie tuegen

eben biefer Einfalt il^ret ©tructur unb inegen ber gang befonberen .^unft, tüeli^e

bie Dtatur in ber gu i^rer SSefruc^tung gemachten 35eranftaltung betüiefen I)at

bie fc^öufte öon allen benen, bereu gel^eimni^öoEe Einrichtung gu entbedcn

mir bi§f)er gelungen ift ... . ^ä) bin erft im öergangenen Sommer fo glüct=

l\ä) getnefen, ba§ ütät^fel, h)eld§e§ biefelbe bi§ bamal§ für meinen Sßerftanb

gelüefen toar, gu löfen . . . ^(i^ erwartete mit 25erlangcn bie ^nt, ba bie

SSlumen gu blühen anfangen iuürben. %U iä) im Wai bie ^flangen in ber

SBIüt^e fanb, fiel ic§ mit großer §i|e über bie SSlumeu ^er unb geriet^, nac§=

bem iä) biefelben unterfuc^t ^atte, in ein frol^e§ ©rftaunen, ba id^ buri^ ben

5tugenf(^ein übergeugt tourbe, ha^, fo toie iä) mir borgefteEt l^atte, ber große

Url^eber ber ^^latur bie üeinen fliegen erft in biefe SSlume einfperrt, bamit

fie biefelbe befrud^ten, l)erna(^ aber, toenn biefer ©nbgtred erreicht iDorben ift,

fie tüieber auy i^rem (^efängniß l)crauylä^t, folglid^ burc^ bie tüunberüolle

Einrichtung biefer ^lume, ebenfo fc^r feine @üte, als feine 2ßei§§eit an hin

%ac^ legt."

S)a§, n)a§ Sprengel in folc§e§ ©ntgücfen t)erfe|te, toar bie @ntbec!ung,

ha^ bie 33lüt^en ber Dfterlugei nac^ 5lrt einer gifc^reufe gebaut finb. £ie

SSlumenrö^re fü^rt im Innern einlüärty gerit^tete §aare, bie ben fleinen

5!Jlücfen, lüelc^e bie Blumen befuc^eu, tüo^l bas ^ineinlriec^en geftatten, fie

bann aber in bem erh3eiterten SSlumcngrunbe feftl^alten. tiefer leffclartig an=

gefd)lt)olIene SÖlumentl^eil enthält bie 5lntberen unb DIarben. 3)ie gerabe

S5lumenröl)re läuft am Scheitel in einen einfeitigen Sappen au§. ©iefer ift

gelb gefärbt unb fällt ben ^nfecten am meiften in bie 5lugeu; bie übrigen

3^l)eile ber SBlüt^e finb grüngelb, nnanfcl)ulic^. ^n folcfjem @ntlüicflung§=

3uftanbe befinblic^e SSlumen ftel)en aufrecht am Stengel unb bcl)alteu biefe

Sage bei, bi§ ba% bie Uebcrtragung be§ 3?lütf)cuftaube§ auf bie 5lorbe burc§

bie uml)ertrie(^cnben ^^^fccten öoltgogen ift. ^ann fc^rumpfen bie §aare ber

S5lumenrö§re ein, ber 2Beg in berfclben Inirb frei, unb al§ lt)enn ber 3lbgug

ben ^nfecten noc§ erleichtert tnerben foEte, fenft fic^ bie S^lütl^e nac^ abtnärt»

unb gel)t au§ bcr aufred)tcn in eine !^ängenbe Stellung über.

3Säl)reub il)reö erften ©nttnicflungögnftaubey lommt e§ für bie ^lüt!^e

baranf an, eine 5lngabl ?VIiegcn gu fangen, non inclc^cn fie im glüeiten 3«=

ftanbe beftänbt tnerbcn foE. „Xa nun aber," fä^rt Sprengel fort, „bie fliegen

nit^t fogleicl) U)ie gerufen angeflogen fommen, foubern nad) unb nad; oom Su=
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faü l^erBetflcfü'^i-t trerben, fo mit^te biefer 3wft<inb öon jiemlii^ langer S)auei;

fein. 3c§ ^a6c gefunben, ba§ er fec§§ Slage tüö^rt. äßä^renb biefer ^ett füf)rt

ber 3itfflÖ^ feilte eine fliege, morgen jtüei ober bret anf bie ^lunte, beren

jcbe, bnrc^ ben ©c^ein betrogen, f)inein!rie(^t. 5Xuf fol(^e 5Irt finbet ft(^

enblid) eine gan,] anfe^nlid^c ©cfeEfc^oft bon biefen 2f)ier(^en ^ier ein, benen

eine fo nnöerntutl^ete ^ufammen!unft, in einem fo engen ^intmer, unb eine fo

nnt)erf(^nlbcte ©efangenfi^aft in einem fo iüo^I t)erf(^loffenen ©efängni^,

fonberBor genug öor!ommen mag .... 3)ann folgt ber ^^tüeite ^uftanb, in

tücicfjem bie 33lume reifen 5tnt!^erenftan6, eine au§ge6ilbete 5^ar6e unb fliegen

genug f^at, tüel(^e jenen auf biefe Bringen. S5eibe§ !ann öfters jtoar unter=

Bleiben, tüeil au(^ !^ier 5llleg ^ufältig ift, mu^ aBer au(^ öfter§ leitet gefc§e!§en.

Denn natürlicljertüeife finb bie fliegen, bo fie nun fc§on fo lange eingefperrt

gclüefen finb, unb ni(^t§ ju frcffen Befommen l^oBen, !§ierüBer ungebulbig ge=

tüorben unb laufen uniniUig im ßeffel um^er; au^ !önnen Bei fold§er

(^emüt^§ftimmung ©treitigfeiten nic^t lci(^t unterBleiBen, unb e» mag in biefen

kleinen @efängniffen, in tt)el(^e ba§ menf(^lic§e 5luge nii^t ^ineinfi^auen !ann,

gutreilen ^iemlic^ !riegcrif(j§ !§erge!^en. 5luf folc^e ?lrt muffen fie unter anberen

ouc^ an bie 5lnt^eren gerat!^cn, i!^ren ©tauB aBftreifen, benfelBen aEent!§alBen

um!§erf(^le|3pen unb unter 5lnberm au(^ auf bo§ ©tigma Bringen."

©:|3rengel rechnete bie Dfterlujei p feinen ©d)einfaftBlumen , h)eil er in

berfelBen ©aft nii^t finben lonnte. ?lu(^ fpötere ^orfc^er !^aBen öergeBenS in

biefen S3lüt^en nac^ 9tectar gefüllt, unb erft (4orren§ ift neuerbingg glütflic^er

gctüefen. (Sr fanb tBatfät^lid) S^ectar im SBlumenfeffel , ^tnar nur in fe^^r

geringer 5Jlenge, boc^ immerhin au§rei(^enb für bie anwerft !leinen WMm,
toeli^e biefe SSlumen Befüllen.

©egen ©prengel's S)arfteEung be§ S3eftäuBung§t)organg§ Bei ber Ofterlugei

machten fpdtere ^^^orfc^er ein ungleichseitiges 9ieifen ber (^efc^lec^tSprobucte

geltenb. ©ie Be^^aupteten, ha% gundc^ft bie 9iarBen empfängni^fä^ig feien, bann

erft bie Slnt^^eren i^ren ^poEen entlaffen. SDomit tt)äre au§gef(^loffen/ ha'^ ber

Rotten auf bie ^fiarBe berfelBen SSlüt^^e einU)ir!e. £)ie ^nfecten foEten t)iel=

me^r Beim 35erlaffen ber S5lüt!§en ben 5PoEen mit ouf ben äßeg ne!§men unb

mit bemfelBen bie nä(^ftfolgenben SSlüt!§en BeftöuBen. 5luc§ bie Dfterlugei gäBe

fomit ein SSeifpiel für bie 9lot^ttienbig!eit ber ^renjung gtoifcfien öerf(|iebenen

SBlüt^en oB. ©el6ftBefru(^tung fei auc^ Bei i^r au§gefcf)loffen. — ^^ieuefte Unter=

fud^ungen öon ^urc! f(^einen aber boc§ ©prengel 9iec^t ju geben. 3)ie SÖlüt^en

ber Ofterlugei tijerben nac^ 33urc! mit il)rem eigenen ^o'Ken BeftöuBt. S)a§

öerminbert nic^t hu 2:ragiüeite be§ ^nig]^t=®artüin'f(^en Öefe^e§, f(^rän!t

ba§felbe nur entfpred§enb ein. (ä§ ift je^t über^upt für eine gan.^e 5ln3a!^l

bon ^flan^en feftgefteEt toorben, bo§ fie auSfc^lie^lic^ auf ©elbftbefruc^tung,

fomit ouf bie SSeftäubung mit eigenem ^Pollen angetüiefen finb. €b fold^e

Wirten unbegrenzt fortbefte^en !i3nnen, ober einem enblic^en ßrlijfc^en entgegen=

^e^eu, lä§t fic§ nidjt fagen, benn baju reichen unfere @rfo§rungen ni(^t auS.

5lu(^ !i3nnte e§ immerhin fein, ha% fol(|e (Einrichtungen, tüie fie bie 5lriftoloc^ia=

^lütl^e un§ bietet, gunäci^ft ber ^rembbeftäuBung bienten, unb unter bem

ßinftu^ berfelben gejüc^tet toorben finb. 3)ann tnäre bie ie^ige ©erbft=



128 Scutfc^e Diunbfc^au.

6efi-u(i)titnfl ber Cfterlujet eine nac^tröglic^e SSeränberung, unter nai^h-äglic^

öcxänbcxtcn ^ebingungen entftanbcn. §a6en boc§ äßarmtng unb Sinbman

fcftgcfteHt , ba§ and) öiele fioc^norbifdie öetoäc^fe fic^ je^t fcl6ft Beftäuben,

tüö^tcnb i^ve näc^ften SSertnanbtcn in tüärmexen ©egenben für g^cmbbcftäubung

eingerichtet finb. (Sine 6i(f|erung ber 6eI6ft6eftäu6ung lüurbe im ^ot]en 5lorben

Dort^eiI()after, au'5 5)cangel[ an ^nfecten. Sonft mü^tc ec^ bort bieten ^Pflan^en

fo tüu jenen tropifc^en @eh)äc§fen ergeben, bie, in unjere (S)ärten Der^jflanjt,

feine Samen bilben, tneil bie ^nfecten fehlen, bie in ber öcimat^ bie S3tüt^cn

Beftäuben.

5luö ben öogelfopfä^nlic^en 35lütt)en ber Aristolochia ornithocephala tnerben,

lüie SSurtf auf ^aM fanb, bie eingefangenen fliegen nicf)t enttaffen
; fie fönnen

fomit auc^ ni(^t ben ^Polten öon einer Stüt{)e jur anberen übertragen, i^n

ben ^lütf)en biefer Aristolochia-2lrt finbcn bie gefangenen 0"i^ßS^rt i^ren ficf)eren

Sob. SQßie fc^Iecf)t e§ i^nen guöor noc^ ergeljt, jeigt bie grofec !^ai}i ab=

geriffener ^lügel unb Steine, bie ben fiebrigen SBänben be« ^lumenfeffetö on=

^aften. 3}on ben Dierunbjtüan^ig fyliegen, bie 3?urtf in einer ber unterfuc^ten

Slütf)en fanb, lüaren ncunje^^n fc§on tobt unb t)atten it)re 33eine unb ^lüget

eingebüßt. -Weitere ^lüt^en bargen übcrl)au^t nur tobte ^^^it^Qcn. Solchen

2;^atfoc§en gegenüber, mü^te Sprengel, fo fottte man meinen, mit feiner an=

t^ropomorp^ifd)en Sßeltanfcfiauung in einige 33erlegenf)eit fommen. Scheint

boc^ eine gütige 5iatur, nac^ menfdjlic^en 33egriffen, nirf)t über einem fol(^cn

3}organg ju toac^en. S)ocf; Sprengel, tüie er C5 un» fetbft fct)ilbert, naf)m

junäc^ft 3te^nlic^e5 auc^ für bie Cftertu^ei an, of)ne fi(^ baburc^ in feiner 5ln=

fc^auung beirren ^u laffcn. 6r t]alf fid) öielmefjr mit ber 9}orfteEung, ha^

bie 5latur §ier bae SBo^l ber fliegen einem anberen (Snbjmect opfre. 3"^^^^'=

!§in tüürbe man, meint er, ni(^t um^in fönnen, ba^ Sc^ictfal biefer fliegen

für 5u t)art unb bie 9latur etU)a§ 3u unbarm^er3ig finbcn. £a^er au(^ feine

gro^e ^reube, al§ er fpäter feftftellte, ba'^ bie fliegen auy ber £)ftertuäei=

blüt^e tüieber entlaffen toerben.

«Weiterer al§ burc§ jene bie .^nfecten morbenbe Aristolochia ornithocephala

toerben tnir buri^ bie Asclepias geftimmt, auf bereu ^lüt^en es, nac^ Sprengel,

jiemlic^ luftig I)crge^t. Sprengel ^at auc§ ^ier tnieber richtig erlannt, ba^

bie öerflebten $Pollenmaffen ber ^ftonge au» ben Staubfäc^crn burc§ ^nfecten

herausgezogen unb auf bie 5krbe übertragen tüerbcn; im 5lnfef)en ber ^JJarbe

f)at er fic^ aber geirrt, baber id) eine fpätere S(^ilberung meiner Xarftetlung

^unödjft 3u ©runbe legen mu^. ^ei Asclepias finb bie fünf Staubblötter

unter einanber unb mit einem eigenartigen 5iarben!opf öerft)ad)fen. ße^terer

trägt bie empfängni^fätjigcn 5iarben auf feiner ^nnenfeite unb nur buxä)

fc^male Spalten jhjifc^cn ben Staubblättern laffen fic^ biefe 9larbcn erreichen.

Sämmtlic^e ^PoHenlörner eine» jebcn Staubfac^ey finb gu einer einzigen ^^olten=

maffe öcrllebt; bie ^pollenmaffen benachbarter 3tntf)erenf)älften Derfainbet aber

ein eigener gabelförmiger Älemmfi3rper. ^ebes Staubblatt trägt enblidj auf

feinem 'iRMcn ein tütenförmiges 5kctarium, beffen ^^n^alt bie ^ufecten mit

Segierbc fc^lürfen. Um bies belüerfftelligeu ju tonnen, laffen fie fid) auf ber

iBlüt^e nieber; ba bereu Dberfläc^c aber fe^r glatt ift, fo gleiten il)rc 33cin(^en
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au§, imb ftrtben einen .^alt erft innerf^alb ber bie 8tau6blättex ttenncnben

Spalten. £)te Memntföxper ftnb nnn über biefen <BpaVtn fo oniiebrac^t, bn^ ber

'^n^ ni(^t befreit tüerben !ann, o§ne in einen Jllemmtörper jn gcratl)en, nnb

mit if)m suglei(^ 3tt)ei ^ottenntaffen au§ ber S?Iüt^e f^crauy^n^iefjen. ©prenqel

meinte, cö tnürben bie ^^otlenmaffen anf bie obere i^iää)c beS 5tar6en!o))fe§

iibertrac^en, bie er für bie cii^entlic^e 5iarbe I^ielt; tf)otfäd)Iidj tiemmt fte ha§

^nfect in anbere 3?tütl)en ein, tnenn fein ^n^ bort tnieber in einen Spalt

gerät!^. Tinrd) ben Spalt gelangen fte bort erft gur toirllic^en ^larbenfläd^c.

5llfo toirb bei biefen ^Pflanjen, tnie ti)atfä(^li(^ in ben meiften f^dlten, bie

eine S5lütl)c Jnieber mit bem Rotten einer anberen öon bemfclben ober einem

anberen Stoile beftönbt.

2)ie Asclepias Cornuti, bie ^änfig in imferen ©orten ge.^ogen tnirb, t)er=

breitet einen angencl)men f)onigartigen 2)nft, nnb man Inirb an Inarmen

Sommertagen fie ftet§ öon ^nfecten, befonber§ öon S3ienen nnb |)nmmeln,

nmf(^ltiärmt finben. ^rüt) am ^Jtorgen brouc^t man an SSlüt^en, bie fi(^

frifc§ erfd)loffen l)aben, nic^t lange ju tnarten, um ha§ §erau§3ief)en ber ^o£[en=

maffen ^n gelt)a(]ren. ^n fpäteren 2;agc§ftnnben tnirb biefe Beobachtung ^in=

gegen tüoljl !aum gelingen, benn aEe ^ottenmaffen ftnb bereite au§ ben

5lnt!^eren entfernt. SSienen, bie mit if]ren 33ein(^en unter Älemm!i3rper ge=

ratl^en ftnb, öermögen ni(^t ol^nc fic^tbare Slnftrengung fic§ au§ ben Spalten

3U befreien. Unter Umftönben reichen it)re Gräfte ba^u nic^t au§, ja beim

fortgefe^ten !^exxm rei^t auä) ein SSein mo^l ab. §in unb U^ieber fie^^t mon
einzelne §ummeln üon ben 33lumen herabhängen, i^re Seine finb in ben

Spalten eingellemmt. 5lnbere .fummeln !rie(i)en au(^ too^l tröge auf ben

Sölütl^en umf)er, no(^ anbere liegen am SSoben in ber 9Zäl)e ber ^flan^e unb

tlammern fict) brummenb an S3lüt§en an, bie mon i§nen entgegenhält.

Sprengel ift ber 5lnfi(^t, biefe ^nfectcn feien beraufc^t; eine i^liege, bie er

eine !^albe Stunbe lang auf einer einzigen SBlütf^c ber Asclepias fruticosa be=

obac^tet §atte, gab burcf) ifjr gangeS SSetragen jn erlennen, ba^ fte etlt)a§

f^lü(^tige§ unb SSeraufc^enbe^s genoffen i)abe. „^ä) tonn mid) nic^t erinnern,"

fagte er, „ha^ i(^ jemal§ on einem anberen ^nfect ettoa§ 5te^nli(^e5 bemerlt

l^obe. Sie gli(^, um e§ furj ^u fagen, einem ^Jtenfc^en, ber fti^ in einem

^errli(^en Sßeiu einen mäßigen 9tauf(^ getrunten unb baburc^ in ben t)öd)ften

&xah ber ßeb^aftigfcit, 5]lunter!eit unb ßuftigfeit öerfe|t tt)orben ift. . .
."

„äßenn ber Saft biefer SBlume," fügt Sprengel ^in^n, „tt)ir!li(^ eine bcraufi^enbe

@igenf(^aft §at, fo !ann nii^tö glüedtmä^iger fein, benn e§ U)erbeu ben an=

ge^^eiterten ^ufecten bie Seinc^en bann nur um fo leichter ausgleiten muffen

unb in bie Spalten gerot^en." — £)oc§ f(^eint nod§ fpäteren S3eoba(^tungen

öon 2)elpino bie italienifi^e -Rummel fo f(i)lau gu fein, ha^ fte fi(^ auf bie

Dolben öon Asclepias erft %aiß naä) bem 5lufblü!^en nieberlä^t; bann ^aben

anbere ^nfecten mit ^Pollenmaffen bie Spalten f(^on öerftopft, unb fte läuft

ni(^t mei^r ©efa'^r, fic^ in legieren eingufangen.

9ia(^ biefem l^eiteren Blumenbilbe erfc^eint um fo trauriger bie dlaä)xx(^t

bo^ öon bem ^Jkune, ber mit fo öiel ßiebe, Sc^arffinn unb SSegabung ber

3^eut[c§e aiunbfcJ)au. XX, 1. 9
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5latur ifjxt Öe!^eimntffe aBäuloufc^en tou^te, ft(^ itic^t eittTttal ermitteln Itc^,

too er BegraBen liegt. 2)efto größer erfc^ien mir bie SßjXic^t £)erer, bie bogfelBe

Gebiet l^eute, tnie einft er, bebauen, feine ^olien 35erbien[te jnr Sßürbigung

3U bringen. @§ gilt, irenn auä) nod) fo fpät, il)m ein monunientum aere

perennius, bauernber al§ (Srj, ju errichten: im ©eifte ber beutf(^en Aktion

unb im Reifte aller ^ener, bie fc^öpferifc^e ,^raft l^od) ^u lialten tüiffen.
—

3)iefer $Pflid^t fui^te ii^ in biefen !^e\Un nac^julommen. 5ln bie übermittelten

5^a(^ri(^ten gebunben, !onnte id§ ©^rengel al§ 5}lenf(^en nic^t übcraE 5ln=

er!ennung joEen; aui^ "^atte ic^ naturgemäß in feinen h)iffenfc§aftli(^en

Seiftungen einige ^r'ctptner unb 5}tängel ju öer^eidinen, boäj aU @efammt=
bilb muß un§ ber @inbru(f einer lernigen, eigenartigen, ibeal angelegten 9latur

öerbleiben, eine§ reii^ beanlagten 5Jianne§, ber in fc^lüierigfter Scben§ftctlung

bie innere ^raft in fic§ faub, neue geiftige S5a!^nen ber )r)iffenf(^aftli(f)en

f5^orfc§ung ju eröffnen, unb ber tro| mangelnber 5lnerlenuuug mit 5lu§bauer

unb Eingebung auf benfelben getüanbert ift.



^exjog c^rn(i IL Don ^acf)fen-@oßurg-^oti)a.

(t 22. 5lugiift 1893.)

3'3n bem 5ltmeebefe:§l, ben bet ^aifet am 23. 5liigu[t in 9f{etn^orb§brunn

nm 2obten6ette feineS (Sto^o!§eim§ exlaffen l§at, ftel^en bie !^ö(^ft benÜDÜrbigcn

itnb gro§l)er3igen äßortc: „5Jltt metttet Slrmee 6e!lage xä) ,^uglet(^

ben SSerluft etne§ treuen ^tennbe», bei; öon jel^et unb in allen
ßagen unerfd^üttexlii^ ^u meinem §aufe geftanben f)ai, unb
bem mein in @ott rn^^enber ©to^öater, tüie mein geliebter
Slater ftet§ in tiefer 2)an!bar!eit juget^an haaren."

SBer ben eblen Sobten, ber, al§ ber ^aifer biey fc^rieb, im ^Jlebengemac^e

f(i)lummerte , im ßeben gefannt l^ot, mu^ toiffen, ha% ber junge Ä^aifer öon

hem alten £)l()eim ni(^t§ !^ätte fagen unb Beftätigen lönnen, tna» [ic^ biefer

me^r unb Ijer.^lic^er geiininfc^t, tnorauf er größeres (Setnidjt gelegt, unb tt)a§

if)m aufrid)tigerc @enugtl)uung unb f^reube bereitet l)ätte, al§ gerabe bieö,

ba§ bie beiben erften Srögcr ber ^aifertrone bem Soburger §er^og ein 6)efüt)l

be§ 3)an!e§ im ^cx^m trugen. S)enn e§ ift too^r, ber -^erjog geilte gerabe

naä) biefer 5Xner!ennung, unb er ^at in mani^en 5lugenbli(Jen bie i^m auf=

fteigenbe SSefüri^tung, al§ mö(^te biefelbe i!§m bietleic^t fehlen, bitter empfnnben.

ör I^at ba!^er auc^ in feinen bon if)m ausgearbeiteten £)en!lt)ürbig!eiten baranf

gel^alten, ha^ ba§ ßoifertnort bon 35erfaiKe§: „^c^ öergeffe ni(^t, ha% ic^ 3)ir

ben 'heutigen 2^ag mit am meiften ^u banfen f^abc" — glei(^ auf ben erften

SBlättern feinc§ äBcr!e§ fielen füllte. Unb felbft al§ man i!^m ba§ S5eben!cn

äußerte, e» möchte biefe S5oraufteHung auf bie nie fel)lcnben politif(^en i^einbc

ben (Sinbruc! einer 9{u!^mrebigleit mai^en unb fo anggebeutet Inerben, ant=

lüortetc er, „bann mögen fie e§ nur tl)un; aber ber ^aifer f)aV§ gefagt, unb

mir gibt fein Söort ein 5lnre(^t, mein ßeben ju bef(^reiben".

^cr unerf(^ro(fenen ^tittt)eilung be§ ^aifertuorte§ öon SSerfaiKe§ feljltc

Cy nid)t an bösmittigen 5lu§legungen
;

je|t aber I)at ber (Snlel be§ großen

^aiferö in f(i)lic^ten SBorten unb ebler @infacf)l)eit bor ber 5trmee fiel) bafür ber=

bürgt, ba§ ber ^elbenlaifer bem Soburger eine bantbare ©efinnimg betoa^rt

l)atte. 3)a§ fagt biel, meit me^r, al§ eine oberflä(^licf)e Äenntni§ ber Dinge

bei-mut!^en mag; bem ßaifcr toerben 5llle, bie an bem 5lnbenfen be§ ^er^ogg

©ruft l)ängen, unb bereu finb biete, \nx ben 3lrmeebefel)l öon 9tein!^arb§briinn
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3u innigftem ^antc toerpflii^tct Bleiben. ©§ ift eine gefc^i^tlic^ nnfieftteitfeate

2[öaf)x'^eit : bex öerftorbene ^ergog ftanb bui-(^ einen ^eiti^au^ öon na^e^n

fünfzig Saluten, toö^renb feiner gangen Ü^egierungSgeit nnb in ftnrmDotten

^al^ten in beftex ©efinnnng ju bem |)aufe, tüel(^em ba§ ©c^itffal augenfcöein=

li(^ bie ßeitnng be§ beutfc^en 35ol!e§ nnb feiner nationolen 3lngelegenf)eiten in

bie §änbe gelegt ^at. 6r ftanb, in bo§ ßeben eingreifenb, an bem $Ißenbe=

pnn!te ber beutfrf)en (5)ef(^ic^te , \üo fel^r aHmätig ber Öebanfe eine» feften

5lnfc^luffe§ an ben ©taat beö großen ^^riebricf) in ben beutfci)en giirften^

l^äufern p bämmcrn begann, it)o bie ©orge öor bem anlnac^fenben ^^ren^en

bem äßnnfc^e eines engeren 58nnbe§ftaate§ jn n)citf)en anfing. 51o(^ niaren

bie tüenigen jungen ^erren ou§ fürftlici^en gamilien fcf)r fonberbar angefef)en,

bie mit bem C^ebanten fpielten, ha§ beutfc^e 5öolf tonnte in feiner @efammt=

^eit einft burc^ ein näheres a3ert)ältni^ 3n ben |)of)en3oIIern nnr geiüinnen

nnb an gtöfeerer ©inigteit geführt tnerben. ^oä) mar nic^t ein einziges

gjloment, nic^t ein einziges greignife p entbetfen, morou§ auf eine inneiiictje

5lnna^erung ber 3)t)naftieen an ba§ heutige taiferlic^e |)an§ ein ©(^lu§ ^u

gie'^en getnefcn Hiäre. SBenn ber (^ebante einer preu^ifc^cn gü^rung in

2)entfd)Ianb in l^reifen ber Siteratur, einzelnen ßöpfen öon ©taat§männern

nnb Dfficieren nic^t unbefannt geblieben ift, fo mu^ man boc^ fagen. ba§ e§

no(^ lange feinen 2:i)ron in 3)eutf(^lanb gegeben, öor bem er au(^ nur ^ätte

anSgefproc^en tüerben bürfen. ^an Inirb öcrgcblic^ nac^ einem ©c^riftftüc!

fuc^en, melct)e§ belniefe, ba§ ein beutfc^e§ ^ürften^^auS in biefem ©innc ju ben

^o^engotlern „geftanben" l)at, lt)ie ber Slrmeebefe^^l be§ 5!aifer§ fic^ au§brü(!t.

3)arin aber gerabe liegt e§, nnb l^ier ift ber 5Pun!t, ber ni(^t tnic^tig genug

genommen toerben fann: e§ l)at gegen @nbe ber brei^iger nnb im Slnfange

ber Pierjiger ^a^^re in 3)eutfc^lanb eine Heine ^Injaljl junger Seute in htn

fürftlic^en f^amilien gegeben, bie ben öerpijnten gebauten in ben entfc^eibenben

9iegierung§!reifen, tnenn nict)t angenel)m, fo bo(^ menigften§ befonnt gemacht

t)aben. & tüäre eine noc^ unerfüllte @l)renf(^ulb, biefe begnabeteren ö)cifter

unter ben beutfc^en ^ürftenfb^nen , öon bencn mand)e gang öergcffen finb, in

Erinnerung gu behalten, ^a^ in erfter Sinie bie beiben C^oburgifi^en ^ringen

©ruft nnb Gilbert in biefe Steige gef)örten, ift oft gerühmt nnb beflagt tüorben,

unb bei öerftorbene -^ergog, fotoie fein gu frü'^ Heimgegangener trüber maren

ni(^t bie ^DMnuer, bie i^rc Meinungen gurücfge^alten Ratten, ©ie ^aben

bafür geforgt, ba§ y^reunb unb §einb e§ l^ören tonnten, inie fie über S5e=

fte^enbeö unb ßünftige§ backten.

©0 toar ba§ ^a^r 1848 gefommen, mäbrenb luelc^eS bem ^ergog ©ruft

neben feinen Ö)efinnungygenoffen in fyolgc bc5 Umftanbe§, ba^ er f(^on feit

öier i^a^ren gur 9tegierung gefommen mar, eine größere S^eaii^tung gu %fftxl

ttmrbe. 3l)m tnar es ba^er möglid), no(^ öor ber ^aifertna^l in granffurt

bem Äönig f^^riebrid^ äBil^elm IV. jeneö merltnürbige §ulbigung§fct)reiben ju

fenben, melc{)c§ töenigfteuy bie ^Innalime tüiberlegen tonnte , ha^ alle beutfcf)en

9iegierungcn bem ßaifertraum öon gi-'^^^fu^t ioiberftrebten. Unb tuenn auä)

^xkhxiä) 2Bil()elm IV. felbft burc^ nichts ju betöegen loar , bie „.f^rone öon

^rantfurt" mit ilirem „bemotratifc^en Gel" fid) ongueignen, fo blieb er bem
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^er^og Don (Coburg bo(^ ftetö im .^er3cn für bic ©cftmuingen , bie er 1849

Bei ber ^aifexfxage unb 1850 beim beutfd)cn gürftentage !unb gegeben f)atte,

fe^r lüo^Igeiinnt. 2)aTnaI^ Wax e§, ha^ n i^n jum ©eneral ber GaöaHerie

ernannte, unb bomalS iüor e§ aiiä), ha^ er einen üertrauten :politifcf)cn 33rief=

tocc^fel mit ilf^m eröffnete, ber an Dffenl^cit unb 5lufri(^tig!eit !aum etlüa§ ju

tüünfc^en übrig lä^t.

|)ö(^ft eigent^ümli(^ tuar freilii^ ba§ 35erf)ältniB , tüelcf)e§ fic^ gtüifi^en

bem |)er,]og unb bem um breiunbgltJangig ^a^xe älteren ^^önige gebilbet !§atte.

^n Einlagen unb 9leigungen manche ^^e^nli(^!eiten geigenb, !önnte man ft(^

boc§ !aum einen größeren Ö)egcnfa^ ber 6't)ora!tere ben!en. 35iettei(^t übte ge=

rabe biefer llmftanb eine gröfsere gegenfeitige 5ln,^iet)ungy!i:aft au!5; ber ^önig

Vbe, fo üerfid^erte feine ©emor^Iin nai^ bem I^obe beSfelben, ben -^er^og

toirflic^ aufrichtig geliebt, unb bem ^erjog gereichte biefer 3lu§f^3rucl) ber

Königin nod^ in fpdten ^a^ren 3u gan^ au^erorbentlic^er ^reube. @r t)er=

mochte feine oft öiel 3U l^arten 5ln!logen gegen bie 5Politi! be§ ßönigg feiten

ol^ne bie S5emer!ung p fct)lie^en, tnie fel^r er ben Äönig :perfönlic§ öerefjrte

unb anbererfeit§ bon i!^m geliebt toorben fei. ®arau§ entfptang au(^ fein SSe=

ftreben, ben üömq gegen ben oft gel)örten SSortourf, ha^ er lein gro§e§

militärifct)e§ 35erftänbni§ ge!^abt I)abe, ju öert^eibigen ; er tüoüte bie§ Diel

beffer erfa^^ren ^aben. ^^lamentlii^ feien bie ßritilen be§ ßiJnig§ am @nbe ber

großen ^Jlanöüer jeber^eit öon oortrefflic^ftet 5lrt getoefen unb Ratten ben

feltenen ©d)arfbli(J unb genialen ©eift beSfelben niemol§ öermiffen laffen.

Sßenn biefe§ Urtf)eil be§ |)er3og§ felbft öon preu^ifc^en Cfficieren julDeilen

beftritten tnorben ift, fo lag ber @xunb bod§ met)r in politifi^en al§ eigent=

lid^en militärifi^cn SSetoeggrünben ; ber ^erjog i)at l^ier beffer ju biftinguiren

getunkt unb gern bem Könige fein Sßerbienft noc§gerü!^mt, tüo immer er e»

5U fel)en glaubte. S)effenungeac^tet barf man fic^ aber ni(^t tnunbern, tnenn

ber ^önig bem -^er^og in beffen politifc^er S^^ätigleit feit ber äÖieberauf=

erftel^ung be§ beutf(^en S3unbeötag§i in granlfurt nur tuenig SSeifall f(^en!en

lonnte. -^^riebric^ Sßil^elm IV. ftanb auf einem total öerf(^iebenen ©tanb=

:punlt ber äußern unb innern ^politif; er lonnte anertennen, ha^ ber «^er^og

in jenen legten Sal)ren feiner Ütegiernng bie politifc^en .harten nic^t o^ne

(S^efi^id ]u mif(^en üerftanben l)atte ; er mo(^te mit ben ^otioen unb 5lbfi(^ten

be§ ^ergog» ©ruft gauj einöerftauben fein, boi^ trag berfelbe t^at unb betrieb,

toar bur(l)ou§ gegen bie preu§if(^e Sfiegierung unb ^politi! gerichtet. S)er

9lrmeebefet)l öon 9iein!^arb§brunn fpric^t mit gutem 25orbeba^t öon ^oifer

2öil§elm unb fvriebric^; ey tuöre getüi^ nict)t richtig, lüenn ber ^aifer bon

bem £)an!e ber 35orfa^ren gerebet ^ätte, ber bem Soburger -^er^og ju S^^eil

getüoxben fei. £)enn eine größere Uebereinftimmung im 3Serftänbniffe ber

Sagen ift jtbifi^en -^erjog ©ruft unb bem preu^ifd^en §aufe erft bur(^ ben

$Prin3en SGßil^elm bon 5preu^en, unfern fpätern öelbenlaifet , mi^glid) ge=

tüorben.

S)ie näheren SSe^ie'^uugeu jtoifcfien ^er^og ©ruft unb bem ^Prin^en bon

^teu^en batiren au§ bem ^af)xe 1853. ©ie tnurben in Sonbon unter ben

klugen ber Königin bon (Snglanb angelnüpft, bie mit il^rem ©ema^l, bem
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^Prin^en Gilbert, feit längerer ^eit ein 33ert]ältm§ innigftcr .öo(^fc§Q|ung unb

SScrel^rung für ben ^Prin^en öon 5Preu§en aufrecht ^ielt. @§ tüax in ben

trüben ^f^t^n be§ ^a^^-'e^ 1^48 angefnüpft hjorben, lt)o bcr 5prin5 öon

5preu§en mit feiner Öental^Iin einen längeren unfreitüiHigcn 5Iufcnt^alt in

©nglanb na^m, unb (Gelegenheit ^atte, in na^en 25er!e^r mit ber Königin unb

bem ^t^rinjen 5tl6ert ju treten. 2)er Ic^tere überzeugte fic^ balb, tüel(^e§ Un=

rec§t bie S9erliner Üieöolution bem trefflichen unb bur(^au§ eblen 6f)ara!ter

be§ !lQrben!enben ^Prinjen getf)on ^atte, unb bie Gorrefponben,^ bcö ^ßriUj^en

Gilbert a\h2 jener ^^\t ift öoE 5lner!ennnng ber reinen 5(bfi(^ten unb er=

leuchteten 5(nfc^auungen beö preu^ifc^en springen. 3)ie Sonboner äßeltau§=

fteHung be§ Sal§re§ 1851 go6 bann neue föelegenl)eit ^u einem längeren SSefuc^e

ber preu^ifd^en öerrfc^aften, unb bie S^ätigfeit be§ ^rin^en Gilbert au§ biefem

3lnla§ flößte nmgefel^rt hcm ^Prinjen bon $Preu§en unb feiner 6)ema!^lin eine

foft f(^tt)ärmerif(^e SSere^rung für ben um fo öiele Sal)re jüngeren, aber in

ben großen englifcfjen 3Serl)ältniffcn unter ben fc^tnicrigften kämpfen gereiften

^rinä=65emal)l ein. 3^iefe perfönlic^en 33e3ie()ungcn tonnten nic^t o^ne fÜM^

toirtung auf bie politifc^en 5lnf(^auungen unb 3[ßünf(^e ber erlaucfiten ^Pcrfonen

Bleiben, toel(^e ha^ Sc^irlfal öorauöfic^tlic^ nod) 311 großer äßirifamfeit in

ben beutfc^en unb europäif(^en 5lngelegen^eiten öorbefjalteu ^attc. 5Xl§ |)er,3og

©ruft, glcic^fam al§ dritter im ^unbe, in ben näc^ften ^af)ren fi(^ bem

^rin^en üon ^reu^en näherte, fc^ien ha§ bnrc^ bie 9ieöolution geftörte

europäifclje (i)leic^gemic§t 3U ööltig neuen ^Kombinationen ^ingnbrängen. S)te

liberale beutfc^e Sßelt ^at bamal§ geglaubt, mit -Öülfe ber $lßeftmäcf)te ein für

allemal bie Stellung 9iu^lanb§ unb befonber§ bie be§ ßaifer§ 91i!olauy er=

fc^üttern p tonnen, unb ha ber spring üon ^rcufeen in bem großen .Kampfe

glüifc^en bem Dften unb 3ißeften fic^ Jneit me^r, al§ fein SÖruber, öon ber

altpreu^ifd)iMt 5politi! entfernte, fo rtaren i^m in ben legten ;3fl§^''^n ^er

Ütegierung ^ricbrit^ 2öill)elm'§ IV. manche Sc^tnierigteiten entftanben, bur(^

bie i^m bie SSerbinbung mit bem ^rin^en Gilbert unb feinem trüber (frnft

noc^ toert^öoller gemocht tüurbe. ^n ben Greifen ber liberal unb national

gcfinnten ^Parteien in £;cutf(f)lanb glaubte man biefem Umftanbe eine lierbor=

ragenbe SBebcutung beilegen ju foHen, unb al§ öotlenbS bie f)eirat^ be§ ^Prinjen

i5^riebri(^ äßil^elm mit ber englifc^cn fiönig§to(^tcr 2;^atfacl)e gclüorbcn it)ar,

ftanb bei bem töeitans größten 2;bcile ber beutfc^en Aktion ha^^ önu§ be»

springen öon 5pren^en in bem 5lnfe!)en, bo§ e§ alle bie @rlt)artungcn erfüllen

tnerbe, bie feit bem ^a^re 1848 nitf)t me^r pm ©rfitneigen ^u bringen lüaren.

3)er ^erjog öon (Soburg batte fic^ bann unftreitig ha§ gro^c SScrbienft er=

tüorBen, ba§ er feine gan,]c 5perföulic§!eit einfette, um bie ^Popularität ht&

^prinjen öon ^Preu^en fo l)oct) h)ie möglii^ ^u fteigern, al§ biefer im ^a^re

1858 bie 9iegentfd)aft in ^rcu§en übernahm, ^ngbefonbere hnxd) feine

litcrarifc^en 35erbinbungen toar eö il)m möglich getüorben, einen 6influ§ ouf

bie öffentlidjc ^[Rcinung ju ©unften ^Prcu^en» in 3)eutfcf)lanb ^u geluinnen;

unb öjenn fpäter ber .^aifer 2öiri)elm öon feinem 3)an! fprad§, ben er

bem |)er3og entgegenbradjtc , fo l)atte er getnife auc^ Umftänbc biefer 2lrt

im 5luge.



^etaog örnft II. ton Sacf)fcn=6'oburg=@ot^a. 135

%uäi burc^ 2;§atfac§cn üon tDeittragenbet politifc^cr SScbeutung gab bei;

^erjog feiner @eftnnung in 3Jetreff bet preu^ifc^en Seitung ber beutjc^cn 5ln=

gelegenl)eiten ^uebruc!. Wan follte i^m 6efonber§ bag nic^t tjergeffen, ba§ er

bie im ^a£)re 1849 fc^on einmal a6gefcf)loffencn 5JliIitäröerträge je^t, unb in

einem 5lngenblic!e tnieber in (ärinnernng Brachte, trio ein Xf)eil ber beutfc^en

25unbe§genoffen eine fe^r ftar! nact) ber ö[terreic^if(^en ©eite §in graöitirenbe

^ßoliti! Derfolgte. ^er 9l6fcf)luB feiner 5)iilitärcont)ention mit ^preu^en gehört

öiettcii^t 3U ben Ief)rrei(^ften nnb mer!lx)iirbigften ßopiteln ber 6ntftef)nng§=

gefc^i(^te be§ bentfc^en 9tei(^§ nnb ber Se6en§gefc^id)te be§ Öer^ogS pgleict);

benn fo tnenig man bie§ ^eute öermut^en mö(^te, fo ftc^er ift e§ bo(^, baß

bie ^il6ficf)t be» öerjogS, fein 2;rnppencontingent bnrd) einen ilcilitärDertrag

ber prenBifc^en 5(rmee einjnüerleiben, ben größten SSiberftanb be§ preu^ifdien

5Jtinifterium§ ber au»tüärtigen 51ngelegen^eiten ^eroorgerufen ^at. £)ie 5ln=

gelegen^eit fpielte im ^a^xt 1861 tüeit über ein ^o^r, Beöor öerr bon SSismarc!

in§ 3tmt getreten tuar; aber toenn e§ eines Säetneife» bebnrft ^ätte, baB bie

ältere (Generation üon preuBifc^en ©taatSmönnern, öon ber 9iic^tnng be§

Öerrn öon ©c^teini^, ben neuen 3(ufgabcn nic^t entfernt getuac^fen toaren, fo

tonnten bie S5erf]anblungen über bie ^JhtitdrconDention be» öer^ogS bafür

angefüt)rt Inerben. Wan machte preu§ifcf)erfeit§ jebe 5lrt öon ©c^toierigfeiten

unb füllte bie ©at^e ju hintertreiben, bi§ ber Äönig felbft biefe 5lngelegcnt)eit

in feine §anb nabm unb in perfönlic^em 33erfe§r mit bem ^er.^og orbnete,

fo ha^, tüenn nic§t ber militärifc^e 5hi^en, fo bocf) fieser ber poUtifct)e unb

moraIifcf)e @inbru(f be§ ßreigniffes ein ungemein großer gclnefen ift. Seit

langer ^nt "max in £;eutfc^Ianb nii^tö gef(^ef)en, trag in ben au§tüärtigen

Kabinetten mef)r befpro(^en tourbe; benn es töar eine S!^at, unb eben an

2;t)aten mangelte e§ fo fef)r. (BetniB ^at man ni(^t bie taufenb 9Jtann, um
mel(^e bie prcu^ifc^e 5lrmee öerftör!t töorben ift, in 5lnfc§lag gebracht, aber

e§ iüar ein Einfang, e» mar bie tf)atfäc^Iic^e 5lner!ennung eines 5Princip§.

Solche ^anblungen Inaren e§, bie ben S)an! bey .«ftonigö öerbienten, unb er

!^at benfelben bem -^erjog g(eict) bamal» in iüärmfter äßeife au§gefpro(^en.

S)er Äönig f)atte öoÖeä SScrftänbniB für bie S&ebeutung foIct)er frieblii^er Gr=

oberungen im ©egenfa^e gu manchem preu^if(^en ^ureautraten, unb fo burftc

er fi(^ über ha^ erfte SÖeifpiel eine§ in gefe^mäBigftcr äßeife ^erbeigefüf)rtcn

militärifc^en 5lnf(^luffe5 an ^ßreu^en um fo mefjr unb nac^{)altiger freuen,

al§ ber barauf bejüglic^e 93ertrag buri^auö fein perfi3nlic§cg 2ßer! unb au§

ber ^nitiatiöe be§ i^m befreunbcten ^unbesfürften t)erDorgegangen mar- ^ünf

^a^re fpäter erlt)ie§ fic§ bie 93tilitärconöention ouc^ öom ftrategifc^en Stanb=

pun!te für öiel mi(^tiger, aU man gebac^t :^atte; benn ba§ (?oburg-G)otf)aif(f)e

Kontingent bilbcte in bem 5lugenblic!e, aU ber ^önig öon .|)annoöer ben ©nt=

fc^Iu^ fafete, nac§ ©üben ju marfc^ieren, ben einzigen %^txl ber preu^ifc^en

ßx*teg§moc^t, ber i(]m entgegenftanb, mä^renb bie übrigen tf)üringifc§en Staaten

ben §annoöeranern bunbeSfreunblic^ ^ur Seite ftanben. ßönig SBit^etm

foll bamaly gefagt §aben, e§ !^abe einen 53toment gegeben, h)o bie jtüei

Sßataittonc öon Koburg^Öottjo politifc^ betrachtet für i§n ben äßerti) eine»

falben 5lrmeecorp§ gel)abt Ratten. S)ie§ trar benn freiließ nur tnenige Stunben
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hex ^aU, ahn Mefe tücnigen 6tuiiben c^enügten, um ben 5lntnarfc^ ber

pteu^ifi^en 3)iö{ftonen auf aUm Seiten ^u ermöglii^eu. ^an f}ai beu ^er^og

toou So6uTg, aU bie .ßticgSfrage im ^a^xt 1866 entfc^ieben tüax, oft tuegen

feiue§ natiouoleu @utf(^Iuffey 6eglüctmünfc^t, ftoub^oft uub uuerfc§ütterli(^

auf ©eite 5pxeu^eu§ geftanben ju ^aBen, obtüof)l er in bet öor^erge^enben 3eit

:politifc^ ju ben ©egnern ber :pteu^if(^en 5politi! gehört ^atte. 5Hemanb lüirb

iftm biefen 9iu^m ftxeitig ju machen öcrmögen, uub am Ujenigften I]ätte ^kx

t^^aifex* 3ßilf)elm mit feiuex 5lnex!ennung jemal» äuxücfgeljalteu; abex babei

boxf mou boc§ fagen, ha§ eigentlich entfc^eibenbe ^Jioment lag f(^on in bem

@utf(^Iuffe be§ ^al^^e» 1861 unb in bex glücflic^ Vollzogenen 5}liIitäxcont)ention

be§ ^ex^ogS unb be§ ßönigy. .^ötte biefelbe gleich bamal» 91ac^al)mung hei

ben beutfdien f^üxften gefunben, bex Ie|te Äampf jtoifi^en i)eutfc^en unb

S^eutfc^en tDöxe öieEeic^t exfpaxt tooxben. 5l6ex au(^ in pexfönlic^ex SSejie^ung

toax ba§ SSex^ältniB ^tüifc^en bem Könige uub bem -Öex^og buxc§ ben 5rcilitäx=

textxag gefeftigt unb box aEen S)ingen ü6ex bie mannigfaltigen Sßanblungen

bex ^olitif in jenen ^a^xen uub ü6ex aEe ©egenfä^e bex S^age^fxageu f)oä)

empoxge!^o6en moxben.

@§ ift uic^t 3U leugnen, ba§ in ben iunexu beutfc^en 51ngelegeu'^eiteu

unb in ^ejug auf bie Söfung bex gxofeen notioualen i^^xage 5lüifc^en bem

Könige unb bem Öex^og ftax!e unb mituntex gefäl^xlii^e '>]Jteinung§bexfc^ieben=

tieiten beftanben §aben
;

ja, e§ tüax einmal bie ^rtöglic^feit eine» öoEfommenen

Sxuc^eg eingetxeten, al§ bie ^einbe be§ §ex,^og§ bem .Könige glaubl^aft mochten,

ba§ liä) bexfelBe abföEig ü6ex bie |)xeu^if^e 53lilitäxxefoxm geöu^ext uub

:i3xeuBifc^e 5l6geoxbnete jum na(^l)altigeu Sßibexftaub gegen bie Oiegiexung ex=

muntext :^ätte. S^a§ le|texe max glüiflic^extDeifc leict)t p bementixen, ahtx

ein 531e]^ltl)au lag auf bem fc^öueu, langjö^xigen f^xeuubf(^aft§öext)ältni^.

2ll§ bann bie fc§le§h3ig=^olfteinifi^e <Ba^e jcbe SSexftönbigung nod) me^x ex=

fc^tüexte unb bie Seibeuf(^afteu altexoxten fteigexte, ^at ^exx öon SBi^maxd

einem bex ga^lxeii^en xeifcnben 2tgenten be§ öexjog» öou 2luguftenbuxg in

©aftein an bex Safel im .<^uxl]au§ ein luftige^ 233oxt au§gefpxo(^en , tneld^eg

füx bie ?age in jenen Sagen mo^l (i)axaftexiftif(^ tnax. 5llc' bex auguften=

buxgif(^e £>iblomat mit bem gexingen Safte, bex bei biefen 3>exbanblungen

äulüeilen an ben Sag gelegt tnoxben fein folt, fic^ auf beu -Öexsog üon ßobuxg

bexief, fiel i^m bex gjciniftex^xäfibent in§ äßoxt: „3Ba§ motten 6ie mit htm

^exjog öon ßobuxg! hJenn mix noi^ §xiebxi(^ beu Ö)X0^cn jum Könige

Ratten, fo fä^e bex löngft in ©panbau auf bex fyeftung."

5Jlan baxf nun o^ne ^^e^fet annet)meu, ba^ .Söc^t öon ^i^maxcf mit

feinem ©c^ex^e mix!li(^ ui(i^t bie ©efinnung cinec- .öoljengoEexu auö bem ueun=

geinten :^a:^xl)uubext l)atte be^eid^ncn motten; benu nic^t§ lag bem Könige

2ßilf)elm fexnex als bie ©ouoexänctätöxed)te feiuex ^Jiitfüxften an^ugxeifen,

öielmefix max gexabe bamal-^, al§ bex föafteiuex ,3>extxag gcfdjloffen muxbe,

ein 9Jloment gelommcu, tt»o ec^ xec^t gxo^e ©c^miexigfeitcn machte, ben .^öuig

auf bex ^al)n bex immex nötl^igex mexbeubcu bcutfd)en ^uube^xefoxmfxage

öoxtüöxtS ^u bxingen. 5lbex biefcx 5Pun!t tnox C5 gexabe, bex bem Könige



4icr3og ©ruft II. non Saci}fen:G"D(niri.vÖ>otf)a. 137

5lnla^ Bot, bem ^n^o% öon ß^oBurg ttnnter Juieber bon 5leucm jein $ßextrauen

311 f(^en!en unb entere ^ü!^lung mit i^m 311 nehmen.

^n bei: ^nttnicEIung ber beutfc^cn 9let(^§tbee ^at e§ meutere 3al)re gegeBen,

h)o alle äßelt bie ©m^finbung l)atte, ba§ bie ©timme be§ |)er3og§ öon ß^oBurg,

fei e§ im günftigen ober im ungünftigen ©inne, burc^aug Beachtet tnetben

muffe. 3n »^en Böd)ften Greifen, auä) in Berlin, lt)o man öon be§ -^etjogg

Unternehmungen im ©in^elnen ni(f)t fe^r erBaut Inar, !onnte man ftd) boc^

ni(^t ben!en, ba§ in ben ,Sunbe§angelegen^eiten bie 5lnfc§auungen bcö ^er^ogS

@rnft umgangen ober ignortrt merben bürften. S)en öerfi^icbenften leitcnben

5Jliniftern, anä) ^errn öon ^i^martf, fc^ien e§ fc^Iie^lic^ Beffer, mit bem

mannigfachen 6in^u§ be§ -^er^ogg 3U rechnen; unb in ber 6tunbe ber @efat)r,

\üo ^ßreu^en mit feinem neuen ^uubegenttüurf öor 3)eutfc^Ianb Einzutreten

eutf(^loffeu iüar, ^atte ber gro§e ©taotgmann e§ bo(^ für erlüünfi^t eracf)tet,

bem -^erjog früfj^citig benfelBen ^ur ^enntni^ 3u Bringen unb in einem ber

intereffanteften ©d§riftftü(ie bicfer eutfc^eibeubeu 3cit bie ^nftimmung be§

^er^ogg 3U Betoirfen. @§ Wax gleic^fam eine 2lner!enntni^, ba§ in bicfen

^oBren tief Derlnirrter :politif(^er UeBerjeugungcu ber ^erjog ein SÖinbeglieb

jmifd^en ben populären Strömungen Don unten unb ben unfid^ern ©ntfdjlüffen

t)on oBen ju Bitben geeignet toar.

^n ben legten Sagen ber ßranf^eit be§ ^erjogg ©ruft !^iclt f^^ürft SSigmarif

in ^iffingen öor einigen t)unbert @efange§Brübern, bie gefommen tnaren, um
i^re ^ulbigungen bar^uBringen, eine 9tebe, in ber er ben Slnt^eil be» beutfc^en

Siebeg an ber Einigung ber beutf(^en Diation prie§. @r erörterte in feiner

unberglei(^li(^en äßeife bie äßirfungen, unmittelBar au§ bem SeBen gegriffen,

toie in feiner ^ugenb ba§ Sieb öom beutfc^en 9tBein: „@ie foEen if)n nii^t

^aBen" aüeg SSoI! ergriffen, unb tt)ie bie ©olbaten in ?}ran!rci(^ im ^a^re

1870 alle iftre 9lot^ Bei ben hängen ber „SQßai^t am 9tl^ein" bergeffen Ratten.

3lu(^ be§ einigenben ^anbe§ 3lt)ifd)en ©üb unb 5torb, bag burc^ bog beutf(^e

Sieb gefi^affen lüurbe, gebadete ber ^^ürft. öötte ber fterBenbe dJlann in

9teinBarbgBrunn , bem feine ©ängerpopularität unb fein ©c^ü|en!önigtl^um

oft fpottlüeife öorgel^alten tüurbe, bie 5lnfprac^e beg f^^ürften noi^ lefen fönnen,

fo toürbe er barin eine 9le(^tfertigung mancher Unternehmungen gefe^en f)oBen,

bie x^n in ben 3'!^''^'^" ^er inneren beutfc^en kämpfe in ben 25erba(^t geBrac^t

l§aBen, Betrugt ober unBemu^t für bie Oteöolution jn arBeiten. Unb in ber

%^atl eg ift ^ente, tüo bie Äinber!ran!i)eitcn ber beutfc^en Einigung boII=

fommen üBerit)unben finb, !ein @runb öort)anben, mit ber 3Ba^rt)eit ber ^ai;)Xi

1860—1866 3urüd3u()alten. @g t)ot bamalg gar öiele Seute gegeBen, ü)eld)e

gemeint ^aBen, ba§ bie beutfd)e ^rage nur bur(^ eine nochmalige reöolntiouäre

©r^eBung gelöft tüerben luürbe unb lönne, unb bie maf)re (i5ef(^ic^tf(^reiBung

h)irb bie Sßerbienfte beg dürften S^igmard bielme^r barin erBliden muffen, ba^

er £)eutf(^lanb bor biefer 9tebolution Beh3a!^rte. ^ebenfaltg ift in ben erften

fe(^3iger ^al^ren ber ©lauBe an eine beutf(^e Ütebolution biel berBreiteter

getoefen unb erftredte fi(^ in biel !)öl^ere 9tegionen, alg eine lal)me Ö)efc^ic§tg=

llitterung !§eute jugefte^en möchte. SßieEeic^t Bat auc^ bie ^^urc^t bor ber

9iebolution Bei ber ©ntfte^ung beg f)eutigen 3)eutfc^en 9ieid)eg eine rei^t ernfte
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9ioIIe gef:pielt, unb e§ ift bic f^rogc, 06 bie $polttt! be§ großen preu^ifc^en

5Jiimfter§ nic^t in mani^en beiitfi^en 3?unbe§ftnaten burd^ jeneS ^ie6er e{uiger=

ma^cn unterftü^t lüorben ift. ;3nbeffen finb bie Elften ü6cr biefe 3)inge tüeber

erfrfiöpft itoi^ auc§ nur eröffnet. Die ^^crfonen, bie ^iet 5(n§!nnft geben fi3nnten,

fc^lüinben mel)r nnb mt^x ba!)in, unb ha unfere (änttt)ic!Iung glii(fli(^ertoeife

!eine D:pfei: forberte, tnie gngtanb fie bot ber glorreichen (Jr^ebung feine§

äßil^elm III. einft geforbert f)at, fo toäre e§ and) nii^t unerlt)ünfc§t, toenn bie

bunüeren ^artieen be§ Stnferfte^ung^iproceffeö oon Xentjc^Ianb ungefc^rieben

blieben.

^^iur 3U belannt ift o^nefjin ber Umftanb, ha% bie ©egenfä^e ber ^eit

felbft bie ^öc^ften $Perfönlicf)fciten in ben 3tegicrung§!reifcn S3erlinö möc^tig

ergriffen unb .^tnifi^en SSater unb So§n gur (Geltung !amen. £)er ^ergog

(Srnft toar in biefct SSe^ie^nng in ber eigent!)ümlic^en Sage, ha^ er ben öer=

f(^iebenen ^Parteien gleich nal)e ftonb. 6ein fc^öneg, aufrichtiges unb in

manchen Reiten toa^r^aft frennbf(i)aftli(^e§ 3}erl)ältniB ^u htm eblen ^ron=

^rin^en öon ^reu^en unb feiner (^ema^lin eröffnete i^m (Gelegenheit gu mancher

tüidjtigen 5{ction. 2)er je^ige .^aifer l)at int 5lrnteebefef)l Don 9teinf)arb«brunn

auc^ biefer innigen S^ejie^ung be§ SSerftorbenen in Öüte unb Siebe gcbarf)t.

^iemanb fönnte auä) toirttid) ha§ ereigniBreid)e Seben beS §er,3og§ @rnft be=

beuten, of)ne fi(^ an beut l)er,^li(^en 5lnt^eil ju erfreuen, ben berfelbe an bem

xei(^ begnabeten Seben be§ ^ronprin,Vtic^en ^aare§, an ber 2ßirffant!eit feiner

älteften dliä)k unb i^res f)0(^gebilbeten eblen (Senta^lö genommen ^at.

3n ben Sagen, in tnelc^en fic^ faft bie gan^e europäifc^e f)obe 3Selt ju

ben öo(^,^eit5ifeierli(^feiten be§ ^^ronprinjen Don $Prcu^en mit ber englifc^en

^Pringeffin in Soubon Derfammeltc, l}atte -^er^og ©ruft auf feiner Steife nac^

©nglanb in 5pari§ ba§ entfe^lic^e Crfini'fc^e S^ombenattentat auf ben .»^aifer

5ta^3oleon bei bei* großen £)pn mit erlebt. Xnxd) il)n befamen bie in Soubon

Derfammelten iperrfc^aften bie erfte genauere Äunbe Don bem fi^rcdlii^en @r=

eigniffe. 5^aB bie junge geiftDotte 5prin,^effin, bie im SSegriffe toar, bie .^eimat^

ibre§ geliebten 3]ater§ al§ ^nfünftige öerrjc^erin be§ größten bentfc^en Staate^

5u betteten, fiel) ^erjlic^ an ben O^eim, beffen 5lame in bet ^olitit tüie in

ben fünften be§ ^tieben§ fo Diel genannt tourbe, anfc^lo^, toat leic§t Det=

ftänblic^, unb e§ bilbete fid) .^tüifc^en bem jungen fronprin^lic^eu ^aare unb

bem '^crjog ein 35er^öltniB, ha5 man für ein in ©iDigfeit unlööbarcS ge=

:^olten ^atte.

Die :politifc^en Si^tnietigfeitcn bet nöd)ften ^Hil)re trennten bie jüngere

beutfc^e SBelt, toie in bem fc^lic^ten ^-öürgerbaufe, fo and) in ben ^aläften

Don ber bebäd)tigeten älteten ©eneration; e§ tt»at beutlid), ha^ fid) and) ba§

fronptin.Vlic^e ^aax me§t jü ben 3[^etttetern einer energifc^en, gerabeau§ auf»

3iel ge]^enben ^4>olitif l)inge3ogen füllte. Die Derloidelten $fabe bec^ prcu^ifc^en

5!)tinifterium§ toaren um fo uuDetftänblic^et, je mel)r fie felbft Dor ben bem

Dfjrone am näc^ftcn fte{)cnben ^^etfonen gef)eim geljalten lt)otben finb. Den
populären fölan,^ ber S;f)ätigfeit be» öer.^ogö ©ruft Dcrmoi^tc bamalS manches

im .^etgen geloi^ gut ptenfeifc^e Öemütl) nic^t ^n bemet!en, ol)ne ftc^ bem

Glauben l)in3ugeben, ba^ ä^nlid^e „motalifc^e ötobetungen" be5 bentfc^en
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2?olt§getfte§ bur(^au§ bte 6a(i)e einer guten ^rcu^ij(^en Üicgicrung Ratten fein

muffen. äBic menig baner^aft fid^ au^ bem 6o6urger bic Jßotfygnnft 6e=

toäf)ren tüerbc, i}aik biefe jüngere (^kneration tüenig geaf)nt. ^Jtanc^eS 3i<i^''^

ifüt fti^ ber i"(?ron:^)rin3 in ben geiftigen Greifen nnb ©eban!en tt)of)l6efunben,

bie im ©rnnbe genommen biejenigen be» ^er^ogS öon 6o6nrg tüarcn. 3)iefer

mar e§, ber bk S^ejie^ungen ^u ^Jlaj 3)under, ba§ hDirüic^e |^reunbfcf)aft§=

öerl^ältni^ jn nnferm ßie6ling§bi(^ter jener ^a^re, jn Önftaö gretjtog, öer=

m titelte. @6 toäre enbIo§, fic^ ber mannigfaltigen Berührungen ^u erinnern,

lt)el(^e -f)er3og (Srnft f)er6eigefül]rt l)at nnb Ijerbeijufü^ren tüu^te. Sßie fe^r

aber and) bie :politif(i§en 6trömungen ber ^eit an§einanberliefen, fc^lie^lic^

fanb fiel) boc^ 3tlle§, tt)a§ für ba§ beutf(^e @in^eit§tt)erf erglül)te, in bem @e=

ban!en Oereint, ha% e§ fi(^ um eine ©ac^e ^anble, bei ber nur bie eiferneu

äßürfel be§ Krieges entfc^eiben !i3nnen.

S)ie !riegcrifd§en (Erinnerungen be§ ^erjogS ©ruft !nüpfen ftc§ au§fc^lie§=

l\ä) an fein ^er^lic^eö SSer^dltuife 3um preuBif(^cn uub beutfc^en Äronprin,^en

an. 3)a§fel6c tüar im .Kriege bon 1866 uoc^ baburc^ gefeftigt lüorbeu, ba§

bie 2öal)l bc6 (Generals bon Blumentl}al gum (Seneralftabgc^ef ber fronprin3=

liefen 3[rmee auf ben Matt) be§ |)er5ogy ©ruft erfolgt ift, eine öou jenen

2^atfa(^eu, bie o^^ne S^^eifel al§ ein reette§ 25erbienft be§ .^ergogg ©ruft in

ber (S)efc^i(^te auf6emal)rt bleibt, ^m |)auptquartier be§ Äronprinjen toar

1866 folüie 1870—1871 öer^og ©ruft fein müßiger ^uft^öuer-, inbeffeu tüäre

e§ ein Unrecht ^u öerfc^tneigeu , ba^ i^n bie ©tettung al§ ©olbat nic^t ju

Befriebigen Dermo(^te, fo e^renOott bie ©rünbe fein motten, tüelc^e ber i^i3nig

angab, ai^^ er i'^n en suite be§ ßron^rin^en in bciben f^elbjügen bem §aupt=

quartier jnt^eilte. $öegreiflicl)erlx)eife tt)ar e§ ba^er anc^ in biefer ©tellung

lebiglic^ bie politifcfje 3:iiätig!eit be§ .^er^ogS, fotno^l in 9Hfol§burg, tnie

autf) in .3>erfail[ey, über toeli^e un§ bie ur!unbli(^en Ueberlieferungen rei(^li(^ere

^Uölunft geben. 23cfonber§ in bem öfterrei(^ifc^en ©i^loffe, in toelcliem bie

i^riebenööer^anblungcn gefül)rt lüorbeu finb, bie bie ©runblage unferer beut=

fcl)en 9fieic§§ein{)eit bilbeten, fonute ^erjog @ruft einen günftigen @tuflu§ auf

manche (Sntfc^lüffe be§ ßijnigg unb be§ ^ron|3rin3en ausüben, ba er na^egu

ber einzige unter ben beutfc^en f^ürften tnar, bie in biefem entfc^eibenben

5Dloment fic§ in ber 9iä^e befanben. 5lnbere, bie jtüar ben ^elbjug mitgemacl)t

!§atten, toaren luo^l für bie politif(^eu (fragen lueniger in Berü(fft(f)tigung

3U ^ie^en, ha fie mefjr ben militörifc^en Slnfgaben juget^an tüareu. ^n
9li!ol§burg ^atte unter biefeu Umftänben föraf BiSmartf bie Unterftü^ung

bcy .Kronprinzen unb unmittelbar auc§ bie be§ ^erjogS @rnft in manchen

^unlten gern in 5lnf:pruc^ genommen.

9lic^t ganj fo !lar, aber auc^ nic^t o^ne SScbeutung für ben f(i)liefeli(^en

Erfolg, in SSctreff ber :politifc§en 9ieugeftaltung be» 9Jeic§§, lagen bie £)inge

in SSerfaiEcg. 5)ie Elften über bie ®efcl)ic^te be§ beutfc^en ,Kaifert^um§

f(^einen uod) feine§h)eg§ gefc^loffeu ^u fein; tüenn aber barüber !aum ein

3rt>eifel beftel]en !ann, ba^ ein mit bem ^ron^jrinjen üerbunbener ßrei§ öon

f^ürften, ju bem ber -Öev^og ©ruft getoi^ geborte, fe^r beftimmt unb energifc^

für bie §erftettuug be§ ^aifertf)nm§ unb für bie 5lnna^me be§ .Kaifertitel§
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etnjutteten fiä) bcftimmt fanb, fo batf ber -öct.^og einen 3lnt^eil an bcnt

S)anfe mit Dted^t bcanjpruc^cn, ben bie 9iation allen bicfen 5Jlitgtünbexn bes

9tet(^e§ f(^ulbet.

Dhemanb tDax and} geneigter, al§ .^oifer SBil^elm, bie 2:^atfa(^e an=

3uex-!ennen, bafe eben nnt auö bem ^ufontmcnlüitten fc!^t öielet 5perfonen ba§

gro^e 9iefnltat ber 9^ei(^§grünbung ju erflären fei. ga^t man bann nnter

biefer SSoranöfe^ung ha^ ßeben be§ öer[tor6cnen -öergog» @rnft, fo barf man
getroft fagen: !ein gerechter 53tenic§ tüirb t^m jema(§ bie großen Jßerbienfte

beftretten üjnnen, bie er ftc^ um unfere nationale Gntlüidlung ertnorben ^at.

^nbem tüir feine S^ejiefjungen ju ben beiben erften Äaifern be§ 9tei(^§ in

S3etrac^t gejogen f)ahen, ^at [lä) biefe» (5)ebcn!6Iatt untnittüirlic^ ju einem

Kommentar ber e^renben Sßorte geftaltet, bie ßaifer SCßil^elm IL bem .^in=

gefi^iebenen in 9tein!^arb§brunn getüibmet. SBenn biefer britte bentf(^c .^aifer

felbft aber bem |)er5og feltene (S^ren ertüiefen !§at, unb mit bem SBunfc^e, it)n

no(^ einmal lebenb ju fe^en, ft(^ anf bie 9ieife in bie lt)ol)lbefannten 2;^öler

begab, in benen ber junge ^prinj einft SSalb unb f^elb oftmals mit bem

föro^o^eim burc^jog, fo ift es oieEeic^t erlaubt, no(^ ein anbereS 35erbienft

be§ |)ergog§ @rnft in Erinnerung ju bringen, h3elcf)e§ für baS beutfc^e S^olt

unb unfer ßaifer^^auy hjic^tig genug geworben ift. Denn tüenn e§ eine 3ßit

gegeben ^at, tDo bie ^politif unb fc^merer ßrieg Derinaubte .&äufer ent^meiten,

fo freut fic^ !^ente jeber gute 3)eutf(i§c, ha% bie Älnft jmifc^en ben §ol)en-

Rollern unb bem oielgeprüften §aufe ber trefflii^en Sluguftenbnrger in einer

3Öeife überbrüdt unb anSgefüEt ift, bie jebe fd)mer]li(^e ©rinnernng für immer

au§f(i)lie^t. 3)o^ •f'e^'^og (ärnft au(^ an biefem großen ,5>erföl)nung§tT3cr! ben

l)er3li(^ften unb tt)ätigften 5lntf)eil na{)m, get)örte fii^erlic§ ^u ben Singen,

bereu ber .^aifer fiä) and) in ben 6tunben ber ^Iraner um ben ©ro^ol^eim

erinnert §aben mag.

©0 borf man bie 9le(^nnng über ba» :politifc^e Seben bey §er,^og» mit

bem ^intüeiö auf ba§ 2:ic^tertDort abfc^lie^en, ba§ er ben heften feiner 3eit

genug getl)an, ha^ i^n bie ßbelften in brei (Generationen, 3}ater, ©olju unb

(Sn!el in ^öc^ften @^ren, i^rer 3^reunbf(f)aft unb i^reS Stanley Irertl) ge=

:^alten ^aben.

3öa§ bcbarf eS mel)r? 35or ber ^porteien (Sunft unb ^a% ift fein 6terb=

lieber bett)at)rt. @§ fjabm unter biefcn manche nad) bes ^er^ogy ©unft cinftmaly

geangelt, bie il)u na(^l)er mit .5)aB öerfolgten.

i)er -^er^og tüar übrigen^ burd}an§ nicf)t norloiegenb ^politifer; man l)at

3ult)eilen behaupten ge!^ijrt, ba^ i^n tüo^l 5lmt, Stellung unb Öeburt ge=

^tüungen Ratten, ha^i gai^ftigc ba§ politifclje Sieb jn fingen, bafe er aber nad)

Suft unb öer^enyueigung iüett me!^r bem Siebe be§ 5^id)terS unb be§ ©änger?

3ugetl)an gelücfen fei. @§ tüar ein glücflidjer nnb nncnblic^ be')ei(^nenber llm=

ftanb, baB bie legten S^age feine» Seben» gonj bem 2;i)eater unb ber 5}hifi!

genjibmet luaren. ^yreilii^ ift eS richtig, ba^ bie ^tuftrengungen jener 3:oge

ben Eintritt be§ Unbermeiblic^en um einen hir^cn Zeitraum befd)leunigt l)aben

mijgen; aber bie 6otl)aer g^eftfpieltage laffen ben 33erftorbenen im 5tnbcn!en

einer großen ^Injal^l bentfc^er «üünftler Une einen alten ©agen!önig erf(^einen,
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bei; bie ©eiftcrfc^ar, bic il§m bie lieBfte tüax, no(^ einmal um fi(^ öetfammelt,

unb bann ^^inübcrge^t in ha§ ctoige (S)eifteri-cic^. ^n biefen legten S^agen

feiner nie raftenben 2;^ätig!eit fa^ man ben ^er^og nocf) einmal faft mit

jngenblic^ei; ^rifc^e 2;f)eater:pxo6en aB^^alten, tüie er oor longen ^afl^-'e" fc^^c

eigenen O^ern einübte. @§ mar, tüie tnenn bie Erinnerung au alte Reiten

if)n öerjüngt ^ätte. 5lm 3tbenbe öor bem unglüc!li(^en 2^oge, an bem er er=

franfte, t)crfet)rte er in großer (Sefetlfi^att mit ber ^ünftlertüett bnrc^ mehrere

Stunben in geiftrci(^ liebenStüürbiger SGßeije, al§ gelte e§ fo mandje (äerü(^te

äu ^erftreuen, bie über feinen (Sefunb^eitS^nftaub öerbrcitet iüarcn. 3lIIc§ ^atte

nur ben @inbrnc!, al§ 06 biefer f^ürft lebiglic^ bie ^unft ,^um ©egenftanbe

feiner 5(ufmerffam!eit unb ßebeuötl^ätigfeit gemad)t ^ätte. Unb ouc^ tner Ü^n

länger fannte, ber ^atte äl)nli(^e (S^ebanfen oftmals, luenn er mit einer Seiben=

fi^aft, einem iugenblic^en ßifer für unb tüibcr bie öerfi^iebenen mufüalifd^en

5Ri(^tuugen ftritt, ober tüenn er öon feinen mufüalifc^en ^^''^eunben, ^u benen

er freiließ mel^r ben ^Dkeftro 5Jtet)erbeer , al§ ben "-Fceifter äßagner rechnete,

fprad). 2Jßo()l mit 3U ben liebften Erinnerungen feine§ ßebeuy gef)örte bic 5luf=

fü^rung feiner „Santa ß^iara" an ber großen Dper in ^ari§ im ^a^re 1855

toäf)renb ber erften ^^arifer 2öeltau§ftellung. 3" ^en bebeutenben ^jcrfunlieben

@igenf(^aften be§ -S^er^ogg ©ruft ge!^örte feine (Sntfd^loffen^eit unb £eid)tigleit,

mit bem publicum, mit ber 5Jlaffe be§ 3Sol!e§ ^u öerle^ren; er befa§ einen

großen @rab öon bem, tna» man ben 5Jlut^ ber Oeffentli(^!eit 3U nennen

pflegt. 60 ^at er fic^ in 5pari§ lüirtlic^ mit öoller ©elteubmac^ung feiner

^erfon öor bie ."^riti! be§ 2;^eaterpublicum§ unb öor bieienige ber fc^töer

äu geminnenben $parifer ^ow^nile unb Mufüreceufenteu gefteKt. Eö nun er=

h3ir!t 5u f)abcu, ha^ feine „(Santa ß^iara" fec^^igmal l)intereinanber gegeben

tüurbe, gereii^te i^m bann auc§ bi§ in fein fpöte§ Filter gu feiner gaUj^ be=

fouberen ©eungt^uung.

Ef)renbe ^lug^eidjuung unb 5lner!enuung ual)m er mit befonberem 35er=

gnügen öon ben beutf(^en 35ereinen unb ßiebertafeln an, lüie benn feine @f)ren=

mitgliebfc^aften ft(^ in bie ^unberte beliefen, für bereu Diplome forgfältige

3lufbeiüaf)rung öorgefe^eu tüar. Unb enblic^ barf bie ß'ünftler= unb 6c^rift=

fteHertnelt no(^ ettüaS 5lnbere§ bem -Öer^og ni(^t öergeffeu: SBenn man l^eute

bie mannigfaltigen (Sl)ruugeu ins 5luge fa^t, bie biefen S5eruf§ftäubeu p
X^eil tuerben, unb bamit bie 5lrt unb äßeife öergleic^t, in toelc^er no(^ öor

fünfzig Sauren 9Jlimen, Sänger unb Si^riftfteller , fotriie ^Jhtfübi^ter in

3)eutfd^lanb ausgezeichnet hjorben finb, fo Inirb fic^ leicht ^t-'i^ermaun über=

jeugen, ha^ !^ier eine 35eränberung öor fi(^ gegangen ift, bie alg eine ganj

au§erorbentli(^e unb für ba§ Stanbeöbetüu^tfein biefer Greife fe^r erfreuliche

gelten mu§. DJian barf aber lü§n bie S5e!§auptung aufftetten, ba§ e§ ber

Öer.^og ©ruft löar, ber burc^ feine rüclf)attlofe, öon ben $)5ebanten unb S5ureau=

Iraten gar mancher beutfc^er Staaten l)art getabelte 5lnerfennung literarifc^er

unb fünftlerifdjer 5ßerbienfte rec§t eigentlich 3uerft bay alte St)ftem be§ Orbeu§=

unb 2;itellöefcn§ in Deutfc^lanb burc^broc^en l)at. S^itterfren^e, |)ofrät^e unb

bergleic^en fc^öue S)inge, für bie man nid^t ]u fc^märmcn braucht, bie aber

in ber äßelt, tüie fte ift, bie Stangftettung unb 2öert!)fc§ä^ung ber üerfc^iebenen
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Seben§!reife unb ^erufgattcn erfennen laffen, maä)k burc^QU» §er,]otj (Srnft

3uerft in Greifen ein^eimif(^ , bie naä) bem Urt^eile älterer (Generationen mit

bem Unterofficier , bem föemeinbeid^reiber nnb bem S^ürfte^er be§ 5JHnifter§

auf eine Ütangftufe gefteHt iDurben. @rft naä) nnb nat^ fanb bie beffere

9}lcinnng be§ Öer,3og§ (Srnft ©ingang nnb 9lac]^af)mung , Bi§ enblic^ burd)

einige grofee 33eifpiele, iüie ba§ besi 6a^erif(^en ßublrig, ber alte SÖann t)ott=

ftänbig gebrochen toorben i[t. @§ märe inbeffen fel)r ungereimt, tüenn man

anf biefe 2leuBerli(^!eiten ha^ S5er:^ältnife be§ Öer^og» ^nr üinftleriji^cn unb

fd)rift[tellcrifc^en 2[ßelt ßefi^räntt glaubte, ©ic^er lag e§ n3enigften§ nii^t an

i^m, tüenn fo äu^erli(^ gefnüpfte SSejie^ungen leine innere 6rgän,^nng fanben.

3a§lreic^ finb jeboc^ bie ^perfonen, bie in einem lüngjät)rigen geiftigcn 33er-

Ic^re immer micber an bem Öerjog einen gnäbigen greunb unb Öönner fanben.

^ei ^e^ie^ungen foldjcr 5trt fal) er tueber auf ben 6tonb noc^ auf bie |)er=

fünft, noc§ auf bie ßonfeffion. ^ü^^gei^e 5Jlänner in i^ren Talenten frü!^ unb

rii^tig erfannt ju t)a6en, getoä^rte il)m ein befonbereö 3}ergnügen unb eine

gro^e @enugtl}uung. Unb lüie öiele intime 3}er!§ältniffe ju geiftigen (Größen

finb fold^ergcftalt ange!nüt)ft toorben unb !^a6en fic^ in cbelfter go""^^ hutii)

alle Reiten ert)alten. ^Jlc^r ol§ öier^ig Sal)re finb öerfloffen, feitbem ber

junge ©uftaö (Vrct)tag in ben SBibmungötoorten feine§ erften großen 9tomanö

bie trauliche ©cene befi^rieben l)atte, ha er auf bem 2;^eeplä^c^en be§ 6atten=

Berg§ feinem „lieBen |)errn" unb ber ^cr^ogin au§ bem 2ßerfe öorlaö, tx)el(^e§

feinen Flamen ben berü^mteften unb beliebteften ber ^Jktion beigefcEte. Unb

nun tüar unter ^enen, bie ^uerft gefommen finb, in ben Ziagen ber 2;rauer

in Ü^einl^arböbrunn öon bem fürftlic^en f^reunbe 5lbf(^icb 3U nehmen, ticf=

crf(^üttert — ber (SjceEenj^err Don ©iebleben.

5ll§ noi^ in ben legten ^o^ren ber -^er^og einmal in öcrgnügter ^Ibenb^

gefeltfc^aft in Berlin mit ^opfen unb Sinban pfammcnfa^, erjä^lte er eine

@efc§i(^te an» feinem Seben, bie ben beiben 3)i(^tern fofort ba§ Sßerfprec^en

abnijtljigte, ben Stoff gn einem 9ioman jn benu^en, ben jeber üon ben beiben

auf feine eigene 5lrt gn geftalten bai^te. 3luc^ lä^t \iä) too^l etiuaS 9iüf)rcn=

bereö unb ©c^ijnere§ öou pcrfönlic^er 5lnl)änglii^!eit an einen fürftlid)cn §errn

ni(^t Inäji finben, ol§ man in ber noc§ Dor^anbeneu Gorrefpouben,^ ber guten

alten ^rau SÖirc^ = Pfeiffer mit bem bamol§ nod^ jngenblii^en öcr^og gruft

tüat)rne()men fann. ^^re treue S5erel)rung unb Siebe »ererbte fic auf ^^rou

öon filtern, bereu ^ran.^fpenbe auf bem ©arge be0 ^erjogg 3U ersät)lcn fdjien,

iüic 9}hitter unb 2;o(^ter bem Öcrjog banfbar maren. '^Pian tonnte eine cnb=

lofe Siteraturgefc^i(^te oou pcrfönlii^en ^e3ief)ungen fd}reibeu, bie fid) in be=

fouberer äßeife baburc§ non mandjem äbulic^en 3>erf)ältniffe untcrfc^ieben,

ba§ fic^ ber y^ürft l)ier nur, rein menfd)liri) ju geben liebte unb im ÖkMuiffe

gciftiger ©üter jebe anbcre ^Kitdfidjt aufjer ber oon ^llceufd) ,yi ''Dtcnfd} ocrgeffen

lonnte^}.

^) Die „S)euticf)e Ütiutbirf^ait" l)at befonbcrcn 6)nmb, bicH filjöiie a>crl)älti!ife be-s ^üvflcn

3ur 53itcratiiv ,yt tü()mcn. X'liid) iniicrer 3f'^ii'l)i'iftf ^^^^^ il)vcm Inn^iiui nii, ift ber .Cier.^oi^ ein

flüti(]cr ^övbcrcr gcR'efeit unb Ijnt fie, une fid) bie l'cfev ertmievii liu'vben, iucl;vfad) biivd) 'JJiit:

t[;eilungcu nu§ ben ^leitteiixbigteiteu ieiiu-i: l^'bena auc-ge^eidinct. 3:ie ^Kebactton.
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S)ei; §et3og tüar eine ^ahix o^m jebe§ SSorutt^eil, ton lifieralften ^e=

ftnmtngen, o^ne ba^ man if^n aber einen liberalen in her (^etoötjnlid^en, fei

c« politifc^en, ober ge|eIIic§oft(id)en SSebeutnng beö SBorteö ^ätte nennen bürfen.

5Jlan(^e Urningen finb barauö entftanben , ba^ man üon oben unb nnten fier

bem freien Sßefeu be§ .'petrn eine falfcf)e ^ebentnng nnterfcl)o6. S)a§ unbe=

fangene nnb 3leu^erlicf)feiten iDenig unb nnr an ifjtem not^tnenbigftcn ^V(a^

berürtfic^tigenbe äöefen be§ ^et^ogg beruf)te ni(^t auf einem 6l)ftem; fein

Urt^cil toat nid)t mit irgenb einer S^odrin ^olitifi^cr ober religiöfer 5trt öer=

tt)a(^fen. @r folgte feiner ^'latnr nnb Eingebung, bie er üieücic^t nur aU^ufei^r

äum ^a^ftab ber £>inge machte; aber er belt)af)rtc babei einen Gobe^' eiferner

©efe^e, tt)elcf)er auf bem in ©taat unb ^irc§e not()lnenbig gettjorbenen beruhte.

Tlan '^at feine ^cftigfeit in ^e.^ug auf biefe 2)inge julneilen unterfdjöiit nnb

füllte fic^ algbann enttäuf(^t ober übcrrafc^t; aber er tbeilte tt]Qtfäd)lid) nie=

mat§, tüeber in politifdjer no(^ religiöfer S^e^ie^ung, bie tüeitgc^enben 5ln=

fd^auungen, bie man .^ntoeilen bei i^m öorau§fe|te. etiler ^iabicaliömnä toax

i^m gerabe^u unüerftänblic^
;
fein gemä^igte§ ©m^finbcn betcegte fid) in ftar!

öerf(^an,5ten ©renken, bie er mit ^ärte, ja rüc!fid)t§lo§ üert^eibigen fonnte.

S)em ©c^reiber biefer i^dkn gegenüber fprad) einmal i^^ürft ^ismard öor

n\ä)t langer ^^it ein fe^r ^^utreffenbeö 2[ßort über ben -^erjog au§: „@§ ^abe

nur äßenige gegeben, bie fo ganj au§ fi(^ ^eranS i^r Urt!^eit, o^ne frembem

@inftu§ 3ugönglic§ jn fein, gebilbct l)ätten, tüie -^er,5og @rnft" — er f)abc,

fo fagte ber ^üi'ft lüörtlic^ : „immer feine Opinion bel)auptct, bic§ Inar

feine 8tör!e unb föigentbümtic^feit". Wan fonnte t)in,]nfc^cn , ba§ biefe

©tör!e in einem unerfi^ütterlidjen SBetuu^tfein ber ©onöeränetät iüur^elte, öon

tüeli^er er ^)x>ax mir feiten fprai^, bie er aber für ben ©cfftein aller Crbnung
im ©taat nnb in ber föefellfc^aft ^ielt. @r Ijatte ani^ in fleineren 3}erl]ält=

niffen Dor ftramm regierenben £)bert)öitptern öon ^^^amilien ober 6)ntöl)err=

f(^aften, ober ^i-i^^^i^^ ^^^^ ftauf^erren einen aufrichtigen 9lefpect. ©ein

.f)errfc^erbett)uBtfein lüar iubeffen bod§ manchmal meljr tf)eoretifc^ , unb ]eben=

foHgi burc^ eine unenblic§ gro^c .^er3en0güte gemilbert, toie man fie auf ben

|)ö^en ber (5)efeHfc§aft tf)atfäd)lic^ feiten treffen mag. @r umfaf^te 5itle§, tüai

5U feinem Ajanfe unb ^u feinen Wienern im ©taatc ^^ä^lte, mit einer rüt)rcu=

ben :perfönlic^en 2t)cilnat]me. ©etüi^ tnar niemanb berechtigter über ben

Gbaralter beö §er3og§ ju urtt)eilen, aly .^crr oon ©eebac^, ber burc^ üier')ig

3ar)re fein ©taat^minifter tnar nnb in einem tüal)rl)aft betünnbernÄtnerttjen

S5erf)ältniB öon 2;reue unb gegenfcitigcr ."poc^ac^tung, unentlnegter £ienfttüillig=

!eit (jugleic^ nnb grcunbfc^aft p feinem <^errn geftanben ^atte. |)err öon ©ee=

bo(^ fpracf), al§ er bie ©efc^äftc feinem ?lmtönac§folgcr öor iüenigcn 3«f)^'eH

übertrug, in einem lleinen llreife ein gro^eö äöort auö: er möd)te fic^ üer=

bürgen, baB ber -öer^og niemals ein Unred)t irgenb toelc^er 5lrt getl)an, luenn

ber öerpflidjtete Beamte bie 9ied)t§lage flargeftetlt t)abc.

2)ay alte bentfdjc Sreneoer^ältniß öon öerrn unb 2)ienern lebte in ber

SSrnft beö -^er^ogc^ fo ftar!, aU Ratten bie Reiten feit ac^t^e^nljunbert Sa^^'i-'»

fic§ nic^t geänbert. @r lannte unb liniBtc faft öon jebem ber ©einigen bie

ganje £eben§gefd)ic^te. 3llö üor tnenigen ^o^ren einer feiner befäljigteften unb
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flcTöorvngenbften 53tim[tev{al6eamten biir(^ ein nBf(^eitIi(^cy 3?er6re(^cn in feinem

3^ien[te ha§ ße6en öexiot, toirfte bie '^laä)xidc)i fo et)cf)ütternb auf bcn Öctjog,

ba§ er erft naä) matK^en %aQ,m tniebcx ^u botlet /yaffung unb Äraft fam.

S)aTnol§, tote in manchen anbent fc^toeten flauen ^at man 6emer!t, tnie ft(^

ber haftDoEfte Wann ber S;i)ränen um frembe§ Unglücf nic^t fc^ämte. (Bx

befa§ ein tt)ei(^e§ unb gute§ ©emüt^. (St ^atü ha§ ßeBen fe^r geliebt unb

exttug ben Ö5cban!en an ben %oh nur in ber öoHen ^^öerfii^t auf bie i5^ort=

bauer be§ :perfi3uli(^en Öcifte§, an toclc^e er, tüte an bie ©^iftenj eine§ gütigen,

gnabenreic^en @otte§ glaubte, ^n biefer Hoffnung unb in biefem Ö^lauben,

toorin i^m feine (Semat)Iin öoranlen(^tete , toirb er in lichten 5lugen6Ii(fen

tüo^ auc§ öon ber öcr^ogin 5l6f(^ieb genommen fjaben, bie tagelang an feinem

SSette bie Stt^cmjüge betaufc^te ; benn fein 3}er£iältni§ 3U feiner ßeben5gefä(]rtin,

mit ber er einunbfünf^ig ^vQ^i-'e Seib unb ^reub gett)eilt, toar ba§ f(^bnfte,

innigfte unb freuubfc^aftlic^fte.

§ier aber foHte ba§ 5lnben!en be§ toa:^rf)aft bcutfd)en Jütften nur in

feinen Se3ie()ungen ju ber Slu^entoelt beftimmter feftget)alten toerben. 3luct)

bie§ tüirb nur füjjen^aft, nur jum fleinften Sl^eil gelungen fein; benn tüa§

er in feinem öffentlichen ßcben unb 2öir!en tnar, tüirb erft bann öollenbg

ertannt unb empfunben toerben fönnen, tnenn bie !leiuli(^en ßeibenfcfiaften be§

2:age§ öerf(^tüunben ftnb. 3)ann tnirb er auä) auf ein gerechtes Urtl^eil

ber 91a(^toelt ju rechnen ^oben.



littterrebunöen mit Um Jurften Itletterntd) im Irüljjalir 1850,

a3on

Hubolpli S'd) leib tn^).

5iuc^ tüenn ic^ nic^t geraupt ^ätte, ha% S^ürft 5Jtetternicf) , ber bainal§ al§

5].^riOatniann in SSrüffet (ebte, noc^ ^läufig üBer |)oütijd)e O^ragen confultirt werbe,

tDÜrbe mein Söunjcl^, bie :pciiönücf)c ^efanntfcfiaft be§ einft fo mäd)tigen öfter*

reic^ifc^en ©taatöfan^ferS ju mad)en, jcl^r natürlich gctoefen jein. 5^er Seiöarjt be§

Äönig§ 2eo|3otb I. , Dr. Sfticfen, ber aucf) fein .gjaugarjt tvax
,

geigte fid), als ic^

i^m btefen SÖunfc^ ansfprac^, gteicf) bereit, bem dürften meinen Sefuc^ an^umelben.

£ic 3Iufnaf)me, bie ic^ am 5. Tläx^ Bei ii)m. fanb, Bered)tigte mic§, i^n Bei meiner

aBcrmatigen 2lnrt)efent)eit in Srüffet am 14. Mai öon steuern aufjnfudien. 5Dte

3(uö(affungen be§ geiftöoüen alten .^errn in Beiben llnterrcbungen niaren mir fo

intereffant, ba§ xd) ben .öau|)tin^n(t gteid) nieberfd}rieB unb bie Betreffenben Stätter

Tfteine§ 2;ageBuc^g ^ier DoUftänbig aufnel^men gu muffen gtauBe.

a3rüffet, 5. mäx^ 1850.

Um 1 U§r fu^r ic^ pm i^ürften ^Jktternic^, ber Oor bem ^'oemener X^ore

mafjrijaft fürfttic^ n)o|nt. 6r na^m mid) fe^r freunblic^ auf, unb gute aubert^atB

©tunben l§oBe id) mii^ mit i§m unter^^alten. 3)urc^ bie unüerfängtic^e Semerfung,
ba^ ic^ bie Steinzeit feiner 5lBfic^ten unb bie Sßeiöljeit feiner ^olitif nie Beämeifett

^aBe, auc^ menn id) biefe nid)t immer öerftanben unb geBiltigt ^ätte, gcmann ic^

öon Doru^erein Terrain, unb mit anfc^einenber Dffenljeit f^rac^ ber greife f^^ürft

äunädift üBer feine eigene ^oütif. ^d) toiU üerfuc^en, ba§ äöefenttic^fte §ier feft^u*

Ratten.

„Wan ift nic^t immer ein fd)(ec^ter gelb^err, tt)enn man bie ©c^Iac^t öertiert,"

fagte er. „5ta|3o(eon fetBft i)at oft 5U mir gefagt, Wenn man nur la clef de la

Position, ben loic^tigften ^^unft be§ ©ct)(ad|tfe(be§, nid)t üBerfe^en §aBe, fo ^aBe

man al§ (Benerat immer feine ^^flic^t getrau. S)iefe clef de la position gtauBe ic^

nun alterbing§ gefannt unb richtig Befe^t ju §aBen. ^c^ §aBe fie enbtid) aufgeben

muffen, meit ic^ nic^t ca^jituüren looUte. ^c^ Bin Don je^er ein greunb ber üieform

unb ein ©egner ber 9teüotution gemefen, t)aBe felBft öom 2;age nac^ ber ©d)tac^t

bei Sßagram 1809 Bi§ jum 13. ^Jlär^ 1848 an ber ©pi^e be§ i3fterreic^ifc^en

^) 2)ie ÖJüte be§ ^evrn 3]erfaffer§ fe^t un§ in bei: Stanb, obigc'? intcreffante Stücf au»
bem SeOorftc^eiiben (liierten) 3^anbe feiner „(Erinnerungen einei? Sd)(e'5n}ig = §D(fteinery" (ilöieö:

baben, ^. g. i^crgmann), nocf) uor beifcn Grjc^ciuen l)ier nütjutljeilen. Ter neue 93anb beS i^n-rfeä,

auf toeldjeö toir bie 5(ufmertfamteit unferer fiefer frf)on uneberf)olentüd) ^ingetentt f)abcn, toirb

bie biplümatifcf)e üjefcf)id)tc ber erften ßrfjebung ber ^erjogtfjümer bi-ä jum 3al)te 1850 fort;

füf)ren unb, neben ben beutfctien 'Jlngetegen^eiten, namentUd) and) bie bamaligen ^^^arifer ^n-
ftanbe jdjarf beleud)teu. Sie ülebaction ber „2eutjd)en JRunbfc^au".

Seutfrfie :Kunbf(fiQu. XX, 1. 10
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ßatfrv[taate§ gcftanben unb @efcf)ic^te machen Reifen ; al6cr \ä) Bin mir Betonet,

immer bag SScftc gctuollt ^u t)aben. llelirigcuS f)aBe nictit iä) , mie man ^äufig

jagt, jonbern ber Ä'dfer ^at regiert; bcnn Deftcrreicf; i[t ein monarc^ifd^er ©taat."

6§ fei möglich, fu^r er fort, ba^ er üBer ^rincii)ien geirrt f)aBe; aBer er l^aBe

jebenfall§ bic bon i^m für red)t eiiannten confequent bnrdjgefü'^rt, tueStjalB er benn
and) bic äöorte: „.ß'raft im Jftec^t" ai^ 3öal)(fprncl) in fein Söa)3^en aufgenommen
l)aBe; unb bie ®efd)id)te £)efterreic^§ feit bem 13. SJlärj 1848 t)aBe nid^t jn .feinem

5Jlad)tI)ei( gef|)rod)en. @efc^id)te fd^reiBen möge er nid^t, meit er, inbem er (Be*

fd)ict)te gemadjt, fic auc^ gefcI)rieBen l^aBc. S^aufenbe öon 5Zoten bon feiner .^anb

lägen in ben äßiener 9lrd)iDen unb Bei alten ßaBineten, unb fie toürben fd)on an§
2;age§tic^t fommen. ^n b'|)auffDnbiIte'§ foeBen erfd)ienener „Histoire de la politique

ext^rieure du gouvernement fran(;ais depuis 1830 jusqu'ä 1848" fei fd)on ber Stnfang

bamit gemad)t. 2)er ^ürft fd)ien be§ nngeactitet fel)r Beforgt ju fein, ba§ man if)n

falfc^ Beurtt)eilen fönne, unb fprad) offenbar am lieBften bon feiner S5ergangen^eit.

9U§ ic^ i^n Bat, mir fein Xlrt^eit üBer bie fd^teömig^t)oI[teinifd)e <Sad)e jn

fagen, Bemerfte er: er fei je^t gan^ bon ber SSü'^ne ^urüdgetrcten unb §aBe fic^ in

bie 3u'§örcrräume jurüdgejogen. ^m parterre möge er nic^t fielen, benn e§ fei

i^m ftörcnb, nienn UnBefannte ueBen i^m ftünben; er effe lieber in einem (iaBinet

ol§ an ber table d'hote unb licBe and) ber (Sefellfdl)aft megen bie 6ifenBa()ncou|)e§

md)t. ©Benfo ioenig möge er in§ ^arabie§ f)inauffteigen ; ba§ 5parabie§ ermarte

er erft jcnfeitg. Sje§l)atB IjaBe er fiel) in bie ßogen jurüdgejogen. S)a aber ein

5lcteur in ben Sogen nichts ju t^un, unb er felBft immer gelicBt t)aBe, baS, maS
er fei, auc^ gan^ gn fein, fo fei er je^t and) nur gang 3ii|'^iucr^). 5lad) biefer

(Einleitung ging er auf bie ^aä-)^ felbft ein. ©einer ?Xnfi(^t nad^, fagte er, liege

ba§ gouäe Unglüd im bänifdjen ß'önigSgefele , unb ba§ fei bon je^er feine 5lnfid)t

gemefen. S)a^ bies auf bie ßrBfotge in ipolftein o§ne ßinflu^ fei, fönne feinem

^ttieifel unterliegen; bie (SrBfolge in ©c^leätoig ^aBe er jebod^ nid)t genau genug

ftubirt, um ein BegrünbeteS Urt^eil barüBer ju ^Ben. <Bo biet fei i!§m !Iar, ba^

man in ^open'^agen Bereit§ feit Soljven auf einem rebolutionären (Stanb^unfte

ftel^e unb and) fd)on bor bem Offenen SSriefe baranf geftanben ^aBe. 6r l)aBe

aBer getuünfd)t unb anc^ oft anegefprod)en, ba^ man nic£)t jn frü§ einen clamor

populi erl)eBen, 9tationolität§fragen unb bcrgleid)en ^ineinjie^en, fonbern ben SrBfalt

felBft aBinarten möge. @§ fei immer eine eigene <Baä)t, hjenn man einen ^roce^

üBer bie (Sütert^eilung fd)on bor bem ^^obe be§ @rBlaffer§ Beginne. UeBrigen§

berfenne er nic^t, baB bie ^^^rage für un§ jetjt eine anbere fei, toenn iljm glci(^

©(^legmig, tro^ feiner bcutfc^en ^pvaä)e — bon einer norbfcf)legn)ig'bänifd)en festen

er ni(^tö gu miffen, unb id) lie§ it)n baBei — , nur in einer fcljr entfernten S5er»

Binbung mit 3)eutfd)lanb ju [teilen fi^eine, unb ber 9te(^t§grunb ber beutfc^en 6in*

mifd)ung, tro| bes 93unbe§Befd)luffe§ bom 17.©eBtemBer 1846, nid)t unjmeifell^aft

fei. (5r fürchte fel)r bie S)eutfc^tl^ümelei in ber <Baä)t. — lieber bic augcnBlidlic^e

©ad^lage fprai^ ber Srürft fic^ nic^t au§; aber er l)örte meine öcgcnBemcrfungcn

ÜBer unfere ©tcllung p S)entfd)Ianb unb meine -^tu&fül)rungcn barübcr, ba^ unfere

<Srl)eBnng ni(^t rebolutionär, fonbern legitim fei, frcnnblid) an, unb mir fc^icben

in Beftem ©inberne'^men. 511§ er mir Beim 9IBfc^icb bie .^anb fd)üttclte, forberte

er mi(^ auf, ilju jn Bcfudjcn, menn id) toicber Ijier bnrd)fomme. 51nd) fc^enftc er

mir einen 5lBbrud ber 9iebe, bie ber frül^erc f^ianifd)e ©efanbte in Berlin, Sonofo
€ort6§ 5Jlarqui§ be 35albegama§, am 30. Januar über bic „Situation generale de

TEurope" unb ben ©ociali§mu& gc'^alten , unb bon ber er i^m cBcn einige

*) ©cf)r aiiffallcub Wax mir, biefelbeit 33emcrtungen über feine jelücie 3iMdjfliicri-"'-^Üe ciuic^c

^ai)ve fpäter in einem, anid)einenb im 3iUnter 1848—49 i-iefitviebenen 'i^viefe l'ietteniirfi'-ö an
ben ^yürften luni ^^^ntbnc- faft Huirtliri) nnft'ienommen yt finben, ben inijie im elften 2l)eile feiner

„(yefel)iti)te bec- öftevreiel)ifel)eu .ipüfee unb 'Jlbet-j" (iinmbnri-i 1803) £. U ff. abbvurtt. ib'ergl. nud)

ben '.Huöjnö qu§ bicfem '-Briefe in $ßarnI)oc\cn Don Ivnic'-j' lagebürfjevn, ^-^b. VI, S. 70 (l'eipjig
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^yem^tare in iranjöfifc^er UeBerje^ung juge^icft l^atte, inbcm er bie barin ent=

l^attcnen Senicrlungcn über ben ©ociaüSmuö alö meifter£)aft unb ed)t conferüatid

riit;mtc.

©inen, nncrföarteten Serocis bafür, ba§ ber i^iix^t fiif) and) je^t noc^ actio

mit ^poütif befc^äitigt, ^attc ic^ n)äü)renb nnfercr llnterrebnng babnrc^ erfialten, bo^

lein ä(tc[tcr (5ot)n, S^iirft ^)iid)arb, bem er mic^ öorftetttc, it)m baö (Eünce|)t eine§

©i^reibenS jnr ^rüfnng Brachte, ba§, tou iä} tion meinem ©i^e au§ je"^en tonnte,

an ben D[terrei(^if(^en ©efanbten in SSerün, ^^reit)errn bon ^rofejc^=£)[ten, gerichtet

unb öon t)eute batirt lüar. ©§ toar f(f)erä"^a|t, ba^ bie§ gerabe in bem 'klugen*

Blicte ge|d)af}, a(ö ber ^ürft mir in |o ^üBfc^er äöeife cnttoictett tjatte, ba^ er fic^

öon ber Sßü^ne in bie Soge jurüdgejogen ^abe.

SSrüffet, 14. gjtai 1850.

^Jteine "heutige Beinahe jineiftünbige llnterrebnng mit bem S^ürften ^Oletternid),

tjon ber ict) foeben jnrücEfetire, »ar noc^ interejfanter al§ bie jrü^ere. SBir Begannen

mit lyranfreid). „6§ get)t ganj Io§Ueberlic^ ^u in ^rantreic^," fagtc ber ^ürft.

„2)ie 9te|)uB(it ift ba§ ©uBftrat, Bon bem man au§get)cn mu^. S)a ftet)en junäciift

iie Segitimiften ba, bie ba§ Befte 9ted)t ^aBen unb it)rc ©ouOeränitöt öom droit

divin aBIeiten. ^m @runbe i[t freiüd) 5lIIe§ öon @otte§ (Bnaben. ^^apoleon

mu^te jeine 5Jtad}t auj bie ©ouBeränetät be§ 3}olfe§ grünben, tnar aber ttug genug,

l^in^upfügen, ba^ ba§ ^olt feine ©ouBeränetät nur burd) einen Xetegirten au§*

üBen fönne, unb er biefer S)etegirte fei. S)ie Drteaniften !^aBen gar !cin 9ted)t.

©ie grünbeten i^re '»Dlac^t auf bie 3uftimmung ber Kammer, bie aber nur eine

^artei mar. ©ie grünbeten atfo i§re ßJematt gerabe auf ba§, toaS 2lrt. 2 ber

neuen fran^öfifi^en (Sonftitution öerBietet, inbem barin au§gef|)roc§en ift, ba^ bie

©ouBeränetät be§ S5oIfe§ feinem Sll^eile beSfelBen äufte^t. ^^i-'ßi^ic^ ift ba bie gro^e

Sude, ba^ nii^t Beftimmt ift, föer fie benn au§üBen folle, benn ba§ ©anje !ann

t)a§ nidit tfjun. 3)a§ je^t in ^ranfrei(^ jur iöerat^ung fte^enbe neue äöatyigefel fann

ni(^tö nü^en. ©oltte e§ tnaS nü^en, fo nützte Beftimmt n)erben, ba^ bie SBa^Ien

in üeinen Socalitäten ftattfinben foHen unb ^eber gct)alten fei, münbtic§ unb taut

3U ftimmen. „i^d) Bin ein ö^einb be§ SÖorteö ,ßegitimität'," fagte ^JJtetternic^,

„unb "^aBe immer lieBer Bom 9ted)t, Bom droit, gefproc^en, bag äßort , legitim' nur
al§ SlbjectiB Benu^t unb gefagt: id) Bin legitimer 6igentf)ümer meiner ©c^nuBi=
taBaf§bofe. ^lapoleon Ijätte fic^ gerne bie Segitimität 3ugefd)rieBen. ^m ^a^rc
1810, einen 9Jtonat nad) feiner S5crmäl)lung mit ber @räl)crjogin ßuife, fragte er

mic^ , ttjeSljalB feine (Bema^lin immer an iljren 35ater , ben ^aifer, fdjreiBe : ,a Sa
Sacree Majeste l'empereur d'AutricheV' ^c^ crflärtc i^m ben l)iftorifd^en Urf^rung,

an ba§ ^eilige römifc^e Und) unb bie ^eilige ungarifc^e i^rone crinncrnb. S)a

tüurbe 9taBoleon nac^benflid) unb fagte: ,Cet usage est beau et correct; dans quel-

que tenips moi aussi j'ajouterai le mot Sacree ä mon titre de Majeste.' ^d) tt)U^te

nid)t, üB ic^ lachen ober fe§r ernft tocrben foClte," fügte ber ^^ürft ^inju.

5lt§ U)ir auf bie je^ige Sdt ^urüdfamen, fagte ^Jletternid) : „6§ ift üerfel^rt,

toenn man immer öon äJergangen^cit, ß)cgentt)art unb ^ii^ui^ft rebct. 6§ gibt

eigentlid) nur jinei ^tnten: 35ergangen§eit unb 3u^unft. ©ie Bilben bie Beiben

Ufer be§ großen 3e^tfti'ome§. S)ie (Bcgentoart ift nur bie iBrüde, bie fie öerBinbet,

unb inbem ii^ öon ber (Begentoart fpredje, ift fie fc^on öerfd)n:)unben , bie SSrüde

fd)on üBerfc^rittcn ^). 5Die ÖJegenmart ift fd)ön 3um @enuffe; aBer wenn ber 35att

5DtDrgen§ um fcc^§ ll'^r DorüBer ift, fic§t e§ gar l)ä^lic^ im 33allfaale au§, unb
bie ermübeten (Mäftc t^un gut, nad) ^paufe ju ge^en unb fic^ ^um @enuffe ber

3u!unft in ben f|)äteren ©tunben üor^uBerciten."

V) 5tucf) bieie flctftreid)c ^emerfung übn bie '^dim ftnbet ftd; in 5Jlctternic^'§ oben er*

toii^ntcm ä3riefe an ben [yürften '4>utbue bei i^etjfe a. a. C
10*
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3ic^ brachte ba§ ©ejpräc^ tüiebcr auf bie jc^kötDig » f)o(fteinifc^e 3lngelegm^cit.

9iac^beiii bcr fyürft ftc^ burc^ einige ^^'^'f^Scri Derfid^ert §atte, ba^ tc^ nur a(§

^riüatmann unb auf längere ^dt beurtauBt i)icr jei, Ue§ er ficf) folgenberma^en bar*

über au§: „SBenn notfi einige SBoc^en barüber ^inge^^cn, c^e ©ie in S^re Apeiniat^

jurüdfel^ren , |o njerben ©ie hoffentlich bie SSerpttniffe in einer finge finben, bie

einen flareren SSlirf in bie S^i^unft geftatten unb eine ßöfung in 3(u§fic^t fteüen,

bie tocnigftens einigermaßen befriebigt. ^c^ fenne bie 8ac£)e genau, ^abe audi) S^re

©c^rift^j mit ^ntereffe getefen unb bin üon jef)er öon bem Steckte ber ^erjogs

tt)ümer überjeugt geWefen. 2lber mit bem 9ie(^te l^at man noct) nicfit bie 5tu§*

Übung be§ 9te(i)t§, unb ba§ Unglürf befielt für bie |)er3ogt§ümer barin, baß bie

©ocCie bon üerfc^iebenen ©eiten 3U anberen S'i^täen gemipraud)t ift. ^n 2)eutfc^*

lanb l^at man fo ^l)xe ©ac^e gemipraucf)t , unb aui^ in ben ^er_3ogt^ümern ^t
man, öielleicfit au§ mißöerftanbencm ^ntereffe ber ©acf)e, ju fe^r auf bie ©timmung
in Seutjc^lanb eingett)irft. ^d^ unterfcf)eibe ^n^ifcticn bem fianbe, ba§ gan^ im
Siedete ift, unb einjetnen ^erfonen unb ^arteten unb bebauere bor 5lIIem bie ^erfon

be§ .^eräogS öon '^(uguftenburg, mit bem ic^ bcfreunbet bin unb bem icf) öietfac^

guten 5Rat^ ertf)ei(t tjabe. £ie 9ioIIe, bie er f^ielt, ift nid)t bie ridjtige. ©tatt

rui)ig auf feinem Mcdjk gu beftet)en unb ben ©rbfall absutt^artcn, t)at er fic^ lange

3eit t)inburc^ in ben Sorbergrunb fteEen laffen, obtDo^i er feine malere '^Nartei im
Sanbe t)at. S)ae ift gegen it)n unb bie ©ad)e ausgebeutet. S;er Örunb aüe§

Xlebel§ beftet)t, toie id) S^ncn fd)on früher fagte, im bänifc^en .ßönigegefe^e, unb

e§ fragt ficf), ob bie ftreitenben 3:§ei(e — bie öerfcf)iebenen Linien — iiä) öereinigen

!önnen, ober ob ha^ Äönigegefe^ geänbert mirb, ma§ meiner 3(nficf)t nad§ bie ric^tigfte

Söfung märe unb bas befte 5Jlitte(, bie Steckte ber ^er^ogt^ümcr pr allgemeinen

5lnerfennung p bringen, ^ä) 1)abe g^riebrid) VI. gefannt, beim SBiener Gongreffc

neun 9Jtonate mit it)m unter einem S^ac^e getoo^nt, i^n tro^ feiner merfmürbigen

^äßlic^feit als 1)od) begabten '^Jlann geai^tet unb lieb gemonnen unb mic^ üon

i^m in alle 5amilienöert)ättniffe einweihen laffen. ^c^ Ijabe aucf) (J^^riftian VIII.

unb feine liebcnSmürbige gmeite ©ema^tin gerne ge!^abt unb genau gefannt, feine

erfte i^xau, bie SJlecflenburgerin, — lange ^olijeilict) in 9tom überföadjen laffen unb

i§m oft gefagt: ,©ie muffen feigen, nod) einen ©o^n ober einen (Jnfet ju be«

fommen; tt)er ben ^rvcd toiä, muß and) bie 5)littel motlcn.' 5Den fe^igen i^önig

fenne ic^ nic^t ^erfönlicf); aber ic^ glaube, baß er bcffcr ift al§ fein 9tuf unb

namentlid) gutmüt^ig, aber fet)r, fel)r fdjlcc^t erlogen. 2ßie ficf) bie S}cr|ältniffc

je^t enttüideln Serben, lüie bie 5Differen5en tüegen ber ^Jlationalität unb ber alten

Otec^te fid) ausgleichen, bermag ic^ nid}t 3U fagen. ®a§ 9tec^t entf(^cibet befanntlid^

nid)t allein in ber 5politif, unb ber 9tu§gang ift ebenfo unfidjcr mic ber ber

beutfd)en 5lngelegen^eit, mo in Berlin unb g-ranffurt ^loei 6entral|)unfte beftel)en,

öon bcnen nocf) ni(^t abpfctjen ift, mie fie ficf) öerftänbigen toerben ; aber bie SJer*

ftänbigung fann nic^t ausbleiben."

3fud) menn ic^ fünfäig ^^^roccnt üon ben SicbenSmürbigfeiten beS fyürften ab'

ätef)e, bleibt ber (Jinbrucf ber ganjcn Unterl)altung ein angenel)mer unb befriebigen*

ber, unb eS moüte mir fcf)einen, baß au(^ ^)Jtetternic^ fid) nid)t ungern mit mir

unterhielt, ba er meinen ©cgenbemerfungen jeber 3eit mit fic^tlid)er '^tufmerffamfeit

p^^örte unb freunblid) barauf einging.

1) L'interet de la France dans la question du Schleswig-Holstein. Paris, Firmin Didot

freres. 1850.
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33erUn, ^Jlitte ©e|3temBer.

5Der Empfang, ber beut beutic^ett i^aifer Bei (Belegen'^ett ber ^Jlattööer in ben
tfteic^Slanben Bereitet tüorben i[t, legte Don steuern öoIlgltltigeS ^eugnife bafür
ah, ba^ aucf) in Öot^ringen baä SJerftdnbni^ für S)eutjc^tanb§ ^rö^e er^eBüc^e

f^ortjcfiritte gemacht ^at. Sie an bie ßot^ringcr gerichteten Söorte be§ .^aifer§,

ba§ ba§ geeinte 2)euttc^e 9teic^ i^nen ben ^yrieben fid)ere, ba§ jie beutfc^ feien unb
Bleiben n)erben, l)aBen in ben -^er^cn ber gefammten 5lation einen lebhaften

3öiber§atl gefunben. @o burrte auc^ ^^rinj ßubtüig öon ^atjern, ber ©o^n be§

5prin3*9iegenten, aU er auf ber 9tei|e na(^ 5Jle^ bie ^fal^ |)affirte, in einer 3ln*

fprcii^e Betonen, ba^ jämtntli(^e beutfc^c dürften einig finb, unb ba^, ttjenn e§

barauf an!ommen foüte, tnie öor breiunbjraanjig Sfa^i'en o.uäj je^t gan^ 2)eutf(^'

lanb gufammenftel^t. @§ ift aber ein er^eBenbe§ (Befühl, im ^inBIidf auf mani^e
minber erfreulidie SageSerfcitieinungen ber großen ®rrungenf(^aften ^u gebenfen,

benen bie ^lation il^rc (Sin^cit öerbanft, jumal im 2lu§tanbe t)ier unb ba berfuc^t

toirb , ba§ auf Blutigen ©d^tac^tfelbern ßrfänit^fte al§ ein ^probiforium barauftellen,

bas fo rafc^ toie möglich Bejeitigt tt)erben mit^te. ©elBft ernftliafte |ranäö]ifc^e

Organe triegen ]iäj in folc^en Süufionen.
2ln ben ^aifermanööern, bie in @l|a^=^ßot{)ringen ftattgefunben ^aBen, na'^m

auc^ ber J^ronBrin^ öon Italien Xi)^il, nad)bem unmittelbar jubor ^rin^ .ipeinrid)

Bon ^reu^en ben itatienifdien ^lottenmanöbern Beigemol)nt ^atte. 2)ie l^erätic^en

iöe^ie^ungen, bie jtoifc^en S)eutfc^lanb unb Italien Befielen, gelangten in biefen

^efuc^cn ber Beiben ^^rinjen ^um eBenfo Bejeic^nenben inie erfreuli(^en 9lu§brud. Surd^*
au§ öerfe^lt mar e§ bagegen, luenn in ber Üteife be§ .i^ronBrinjen üon Stalten na^
ben beutfd^en 9teidj§(anben auc^ nur ber ©d^ein einer S)emonftration gegen S^ran!*

reic^ erBlidt mürbe, äöie Äaifer SBil^elm II. öor einigen 5}lonoten erft üon
9leuem fic§ nac^ 9iom, ber -IpiuBtftabt be§ geeinten ^önigreid^eS Italien, BegaB,

um an ber ^^eier ber filBernen ^odi^eit be§ italienifi^en ,^önig§Baare§ t^eil«

annehmen, o^ne ba^ biefer SSefui^ irgenbmie im S^atifan berftimmen tonnte, er«

l^eint e§ al§ eine einfalle 3^orberung be§ gefunben 9Jlenfi^enüerftonbe§ , ba^, fo=

Balb ber ^ronbrinj bon Italien ben Söunfd^ f)eötß/ ^^ '^^^ beutfdjen .^aifer»

manöüern tl^eil3unet)men, and) nid|t bie teifefte Urfa^e Vorliegen fonnte, auf einen

folc^en 5pian ju Berjic^ten, meil biefe 9Jtanöber in ßlfa^^Sot^ringen ftattfanben.

S)ie 9teid§§lanbe Bilben eben feit bem ^^ranffurter f5^rieben§bertruge genau in ber=

felBen Söeife einen integrirenben Seftanbt^eil 3)eutfc^lanb§ , mie 9tom feit bem
20. ©eBtember 1870 ba§ „unantaftBare" getoorben ift, beffen i?önig Umberto in

einem benfmürbigen 5lu§fBruc^e gebac^t t)at. ^n ben fran^öfifc^en 9tegierung§*

Ireifen mei§ man benn aui^ fe^^r mo^I, ba§ eine ber mefentlic^en 33eftimmungen
i)er XriBelalliauä bie mec^felfeitige 35crBürgung be§ Sefi|ftanbe§ be§ Sanbe§geBiete§
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ift, ]o ba^ ber 23e|u{^ be§ ßron^rin^en öon ^taüen in 6(|af5'8otI^ringcn fciiicS^

toegS einen neuen ^^^Ö ^^ ^^^s burd§ ben 2)reiBunb gefd^affene ©efammtBitb ge*

fügt l^ot.

5lnbererjeit§ toürbe e§ ben t^atjäc^lic^en 9}erlE)ä(tniffcn nii^t entf)3recf)en, wenn
bie 2:^eitna'^me bee ^^rinäen öon 5ieapel an ben bcutic^en Äaijermanöüern in irgenb

tüeldEiem 3ufammen'^ang mit ben tronrigen S^orgängen öon 2ligue§=^3lortcg geBracfit

tt)ürbe, bei benen eine ^tnja^t ita(ienijd)cr ^Irbeiter öon ben iranäöfifc£)en „©enoffen"

getöbtct toorben ift. Sm .!^inBIiif auf bie öon ©eiten ber fran3öfifd)en ^e^örben

eingeleitete geric^tlic£)e Xlnterfuc^ung em|)fiel^It e§ fic^, bereu ßrgeBuiffe abäuJnarten,

e^e ein Be[timmte§ Urtt)eil üBer ben erften 31nlafe ber Beflagenämert^en ßreigniffe

aBgegeBen n)irb. SBorauf e§ öor Willem anfommt, ift nid^t: bie 3}erBitterung

jmifctien ben Beiben ^^ationen ju öerfc^ärfen, fonbern nacf) 5]lögücf)!eit bie äöieber*

te^r Blutiger ^nfammenfto^e ju öert)üten, bie mit ber gortenttoicftung ber ßiöilifation

fd^ledEit im ©inflange ftc'^en. ©o öiet fte'^t je^t Bereitg feft, ba^ e§ ftc^ in 3(igue§=

5}iorte§ nic^t fo fel^r um eine nationale n)ie um eine fociale f^rage !§anbette. 9Jlog

bie ©ocialbemofratie immerl)in auf internationalen .^ongreffen bie ^^reil^eit, @leic§ll)eit,

S5rüberticf)!eit alter 9(rBeiter |3ro!lamiren
, fo ^at fid^ boi^ gerabe jüngft in ber

fleinen ^roöenjalifc^en Stabt, bie nur not^ burii) i^re tt'ot)lerf)altenen mittelalter=^

ticken 33efeftigungen eine 33ebcutung p t)aBen festen, gezeigt, mie tnenig bie focial*

bemofratifd^e ^raji§ ber 2;i)eDrie entf))rid^t. 2)ie nüd^ternen itatienifd)cn 5trBeiter,

bie öon Ü^rem So^ne in ben Salinen öon 5(igue§=5Jlorte§ nod§ Grfparniffe machten,

crf(^ienen ben fran^öfifi^en „compagnons" al§ ©inbringUnge, bereu ß'oncurrcn^ Be*

feitigt toerben mü^te. S^ie in ^^arie, in 3tanct) unb anberWärtS fortgefütirte '5e*

inegung gegen italienif(^e 51rBeiter ^at benn auc^ Beftätigt, ba§ biefelBe einen üBer*

n)iegenb focialen (5t)arafter t)at, fo ba^ bie frangöfifc^e Regierung felBft am meiften

llrfac^e l)ätte, SBai^famleit ^u üBen.

@§ Wäre bal^er eine arge lleBertreiBung, )X)oUk man bie gefammte franjöfifd^e

9^ation für bie ßreigniffe öon 91igue§«5Jlortee öerantuiortlic^ macf)en. 9tu§ bem=^

felBen (Brunbe gingen bie in öerfc^iebenen italienifc^en ©tobten infcenirten ^uub*
geBungen, bie gu ©eroattf^ätigfeiten gegen ba§ ©igcnt^um unb gegen '^^serfonen fotoie

äur S^erBrennung frauäöfifdier (5onfulatöa&3eid)en führten, üBcr ba§ Berect)tigte S^d
^inau§. S)te ^ofition ber italienifd^eu 9tegierung Wäxc eine ööEig unanfed}tBare

geBtieBen, nienn fie nic^t nunme'^r burd) bie öon i^r allerbing§ fe^r encrgifi^ unt>

fe'^r rafc^ unterbrücften 9tu^eftörungcn im eigenen Sanbe in bie ^einlidje Sage ge*

Bracht töorben nmre, felBft 'Jtemebur für bie bem 5lad)Bar[taate jugefügten UnBitben

fi^affen p muffen. S)em ^Unifterium ©iotitti gereicht e§ aBer jebenfall§ ^ur ?In*

erfennung, ba^ e§ ber franjöfifdlien 9iegterung, o'^nc auc§ nur einen 3lugenBIirt ju

äögern ober etmn bie öon ber ^e|3uBlif ju geU:)äf)renbe ©enugtljuung aB^umarten,

bie S}erantn)ortlic^feitcn für bie in Italien öerüBtcn '^lugfc^reitungen feftfteüte

unb mel^rere S3eamte öon i^ren ^^often aBBericf. SBö'^renb bie SSetoegung in

f5ranfrei(^ öon Slnfang an einen fociatiftifd^en 61)araftcr aufmicö, fanben fid) in

Italien fet)r Batb bie anard^iftifc^en ß^lemente ein, unb e§ umr eBcn öor allem ben

unöerjüglidtien 53ta^na^men ber Üiegicrung 3u öerbanfen , mcnn grö^ereg Unzeit

öerl^ütet üjurbe, ©o jeigt fid), ba^ bie ^ulturftaaten, ttieit entfernt, ein ;3ntci"effc

baran p ^aBen, ba| internationale (SJcgenfä^e burd) bie '^IrBeiterBcUiegung ge=

f(^affen ober öerfd)ärft tt}erben,, öiclmel^r barauf Bebad)t fein muffen, bem 5(u§Brud§e

ber S}olf§leibenfd)aften öorjuBeugen. „Nam tua res agitur, paries cum proximus

ardet" ; biefer S5er§ be§ ^oro3 Birgt jebenfallS eine ^5^ütte öon CeBen§h:)ci§t}eit, bie

öon allen benjenigen Bead)tet 5U tüerbcn öerbicut, bie SJorgänge mie biejenigen öon
5(igue§'5)lorteg ju politifdieu 3üierfcn öern)ertl}et toiffen möchten.

S^ie altgemeinen äöatilcn für bie frau3üfifd)e 5re|3utirtenfammcr l^aBen ben in

biefen SSlättern öon Einfang an al§ geUn^ Betradjteten 5]crlauf unb 9Iu§gang ge-

nontmen. 2Burbe bod) gegenüber ben ^4>rü|)I)e3eiungen, nac^ benen ber 5|3anama*

ffanbal eine ^ataftro:p^e ber re|)uBlifanifi^cn (Sinric^tungen in ^^ranfreid) t)crBei*
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führen foEte, mit aller ©ntjc^iebenl^eit baran feftgel^attert , ba§ ber öon bcn 33ou*

(angiften injcenirte 5(n]turm feine§lüeg§ ein |oId)e§ (^rgeBni^ ^aben mürbe. 3Bie

ben 2i}ibcrfacf}ern ber ^}tepub(if ber iBetuei§ i^rer 9tn|d)ulbigungen, nacf) benen me^r
al§ "^unbert 5JUtglieber beg ^^ar(ament§ Beftocfien tnorben jein joltten, bnr(f)au§

mifegtüdt ift, iriberfnfjr ifjnen nocf) f|)äter, fnrj öor ber entfct^eibenben SlJar)(fcf)(ad)t, ba§

^;)JUBgejd)icf mit ben geiälfd)ten '^Iftcnftücten , aus benen nnr erI)eUte, lüie unfä()ig

unb urtf)eitlo§ bie 53UlIet)ol)e§ unb S)eronlebe§ finb, bie |e(b[t in |o plnm|)er

äöeife bü|)irt Sorben inaren.

33e3eic§nen bie 2Baf)(tage öom 20. 5(ngnft unb 3. ©e^temBer eincn^unjlDeifets

Reiten 2;rium|3^ ber 9tc))uBlifaner, |o fonnte e§ nic§t iet)Ien, ba^ bie unterlegenen

^^arteien in ber üBti(^en äßeije bie ©c^ulb Bon fic^ aBplnät^en Bemüfit finb.

<Sel§r c^arafteriftijc^ ift jebod), ba^ tnSBefonbere ^apft ßeo XIII. für bie f(^roere

5Ueber(age ber Drleaniften unb i^onapartiften öerantloortlid) gemacht föirb. 9(ucf)

lä^t fic^ in ber 3:^at nic^t in IHBrebe fteüen, ba^ burc^ bie in ben päpftlic^en

ÄunbgeBungen an franjöfifc^e @r3Btfd)öfe unb 33ifc^5fe ben i?(eri!a(en ert^eitte Bc=

ftinimte ^nftruction, ben 3tnfd)Iu^ an hu reBuBlifanifc^en Einrichtungen ju üoll*

jietjen, im f^clbtager ber 9tol)a(iftcn unb i^mBeriaüften gro^e 9}er'iuirrung entftanbcn

ift. 5Jtag immerljin bie S(^i)i ber ©eiftlic^en, bie unmittetBar für repuBlitanifd)e

äßat)(en roirften, öcr^ättni^mä^ig gering geBlieBen fein, fo tuurbe bo(^ bie 9lgitation

be§ 6teru§ burc^ bie au§ bem S5atican eingetroffenen unätoeibeutigen Stnlüeifungen

la'^m gelegt. 5BergeBen§ '^oBen bie Crganc be§ (Srafen tion ^^^ari§ ^erüor, bafe

bie päpftlid)e -ilutorität nur in @tauBenöfad)en angerufen inerben tonnte, mä^renb
e§ bem '^urpfte nicf)t ^uftänbe, fic^ in bie innern 5(ngc(egent)eiten ^i^anfreic^ä ein=

3umifd)en; öergeBenS tnurbe felBft öon ben 5tnt)ängern be§ SJaticang Betont, ba^

bie 3nteröention Js^eo'S XIJI. ben fir(^enfeinblid)en 9tabica(en ju ftatten tommen
mürbe — biefer !^ielt an feinem urf|jrüng(id}en ©tanbpunfte feft. 5Jlit Be*

fonberem ;3ntereffe mu^te ben Bon ber conftitutionelten ^ted^ten erhielten 2Ba^I=

refultaten entgegengefe^en merben. S5ertrat bod) biefe ^^-'ai'teigruppe gemifferma^en

bie Oom ^papfte aufgefteüte 2'^eorie, toie benn auci^ bie 93Utglieber ber conftitu=

tionellen 9ted)ten a(§ „rallies", al§ bie für bie StepuBüf (Semonnenen Be^eidjnet ju

merben pflegen. 3)ie öon it)nen tjergeic^neten ©rfolge erfdjeinen nun aber bürftig

genug, fo ba^ e§ nicf)t äöunber nehmen barf, menn in ber franäDfifd)en fomie in

ber italtcnifd)en '^U'effe bie 5Uebertage ßeo'§ XIII. Bei ben fran3üfifd)en 2Ba(}ten in

ben S5orbergrunb gerüctt mirb. ©eltfam ift aüerbingS, baß, mät)renb ber gegen=

toärtige ^4>apft gteid) feinem 3}orgänger 3ßiu§ IX. für feine 9ln§änger in Italien

nac^ mie öor bie ßofung auögiBt, fid) ber 2;^ei(na^me an ben politifc^en 3Ba§ten

3U entf)a(ten — ne elettori ne eletti lautet biefe .^nftruction — , er ljinfid)tlid) ber

fran^öfifdjcn ÜtepuBlit üor einer unmittelBaren @inmifd)ung nic^t ^urürfgefdiredt ift,

auf bie (Sefa^r §in, ba^ fein ^Infe^en öinBuBc erleibe. 2)ie römifd)e ßurie Be«

finbet fic^ üBerbic§ in ©elBfttäufi^ung , menn fie mä§nt, baß bie fran^öfifc^en

9tepuB(tfaner fic^ entgegenfommenber ermeifen merben. S5ielme^r barf je^t Bereite

öermutl^et merben, baß bie Otabicalen in ber frangöfifdjen 5Deputirtentammer il)re

eintrage ouf 33efeitigung be§ 6ultu§Bubget§ mieber aufnel)men merben. li(llerbing§

finb biefe 3}orfd)läge Big§er nic^t burdjgebrungen unb merben mol)l auc^ in 3ufitt^ft

erfolglos BleiBen. 5)a§ einzige pofitioe (SrgeBni^ ber päpftlidien ^nteroention ift

jebenfallö bie ^cillofe äJermirrung, bie im antirepuBlifanifdjen gelblager in i^ranf=

retd) entftanben ift.

an marfanten 3ügen l)at eg ber. nunmehr abgefd)loffenen 3i}al)lBemcgung in

^ranfreic^ nic^t gefel)lt. ©eljr t)ei^ entBrannte ber ai'aljlfampf im 3}ar = 3)eparte=

ment, mo (ilemenccau, ber i^üljrer ber äu^erften 'i^iinten, in bem 3trronbiffement

S)raguignan canbibirte unb bann am 3. ©eptemBer jur (5tid)mal)l ftanb. 2^ie

5Jtünard)iften unb ;i3oulangiften, melctie legieren immer nod) baran feft^alten , bafe

ber greunb bee ü'ornelius ^perj ein englifd)er '^Igent fei, concentrirten il^re Ifräfte,

um Glemenceau au§ bem Selbe ju fct)lagen. (Sinallcrbingg meniger burc^ fein politifcf)e§
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9Infet)en, nl§ bic gro^c3if)( feiner Öcjer befanntcS^arifer Journal errang aBer jeben*

fallg bic '^ahne, at§ e& crnft^ait öer[ic^erte, ba^ hnxd) bie 2Sa^[ be§ ^ü§rer§ ber

än^erften ßinten bic guten 33e5iet}ungen jtinji^en ^ranfreicE) unb 5Ru^(anb Becin=

trnc|tigt tücrben fönnten, ba Glemcnceau al§ ein (Segner bc§ Qaxni unb be§

|ran3ö|iid)-^ru|]iicf}en 3ufunit§Bünbniffe§ gelte, ^a, bie|e§ ^ournat fül^rte quo, ba^
ber SScfuct) bee ruliifc^en ©cfc^Jüabcrö in Xoufon öon ber ^'lidjtiuafjl bee ultra?

rabicalen (^anbibaten abljänge, ba ber stoeitgrö^te ^rieg§l)a|en f5rTan!reic^§ im 2}ar-

S)e|)artcment liege, ©o fann ba§ fonberbare 3ufttinmentrcffen conftatirt tuerben, ba^

nid)t b(o§ bie ^nteröention be§ ^a|:ifteö, fonbern mitteltiar aud) bicjenige be§ S^xcn
in einer J^-xat^c ber inneren ^^olitif öon benjelben ^ran^ofen angerufen luurbe, bie

fonft mit größter 3uöer[id)tli(^!eit ben ©tol3 ouy il^re UnaB^ngigteit jur ©c^au
tragen.

(Jtömenceau i[t nun am 3. ©e^tember unterlegen, unb ber 3ufall fügt es, ba^

glei(^3eitig nac^ einer 53tc(bung be§ ber fran^öfifdien ütegierung na'^e fte'^enben

„£emp§" nunmclir bie officieKe SInfünbigung be§ ruffifc^en glottenbefudic» erfolgt

ift. hinzugefügt inirb, ba^ ber "^präfibent ber 3te|3ul)üf, (£arnot, fall§ e§ fein

@cfunbf)eit§3u[tanb erlauben foUte, baö ruffifdjc ®efd)maber in Sloulon begrüben

ttierbe. 2öcnn tceitcr barauf ^ingeU)iefen mirb, ba^ ba§ Programm biefe§ ^-lottcn«

Befuc^eS nac^ 53töglic^feit bemjenigen nacligebilbet toerben foEe, ba§ beim @m))fange

be§ franäöfifd)en Q)cfct)n)aber§ in bem §afen öon ^ronftabt ma^gebenb Inar, fo barf

bocl^ nic^t au^er 33ctradjt bleiben, ba§ in S^outon bie Entfernung bon ^aris nic^t

in berfetben SÖcife bie ^et^eiligung ber Ijauptftäbtifd^en SSebölferung ermöglid)en

iüirb, toie e§ in .^ronftabt für bie ^^ctergburgcr ber i^aU toax. Sinmerl)in mu^
bic @enügfamfeit ber ^^'^'ö^äofeii ancriannt roerben, bic fid} mit ber erft nac^ be*

träc^tlid)er fS^rift evfolgenben (ärtoiberung eine§ 2lcte§ internationaler ßourtoifie

befdjciben, ber feiner 3cit bon ii)nm ai^ ein bebeutfameS :politifd)e§ ©reigni^

:proclamirt trurbe. ©rblirft bie franjofifc^e ^rcffe boc^ in bem 3uffl'"rnentreffen

ber officiellen 5lnfünbigung be§ ruffifd)en iylottcnbcfud)e5 mit ber 2;§eilnal)mc be§

^ronl^rinäcn öon Italien an ben beutfdjen .^aifcrmanööern feinegmegs einen bloßen

3ufoll, fonbern einen neuen SSelüciö für bie ^cr3lid)fcit ber ^e^iel^ungen gmifdien

Üiu^lanb unb ^^ranfreic^. ^n biefer 33eleu(^tung erhält ba'^er bie Söat)lniebcrlage

6lemenccau'§ im ä}ar=S)e^artement nod) eine eigenartige a3ebeutung.

2)a uaä) ber amtlid)en ftati]tifd)en 3uf«'"nienftellung bie neue fran3öfifd)e

S)c)3utirten!ammer aus 409 9telpublifanern unb !;}tabicalcn , 79 focialiftifc^en 9tabi*

calen unb ©ocialiftcn, 29 9talliirten unb 64 Gonfertiatiüen befte^en mirb, geminnt

e§ auf ben erften 35lid ben 3lnfd)cin, aU ob bie Üiegierung nunmelir auf eine ge=

fctiloffcne 3!}tct}rl}cit jäl^len bürfe. 3iid)tig ift, ba^ ber (ionfeil^räfibent 5Duput), ber

im ©cgcnfa^e ju bem ehemaligen ^]3tinifter be§ inneren unb 23cfieger bee 5Bou==

langi§mu§, 6onftan§, ben 9Jattiirten !eine§mcg§ bie Xi)ox^ ber 9te|)ubli! meit

geöffnet miffen luollte, üiclmel^r ftreng an bem re:publifanifd}en ^h-ogramme ol)ne

9(türffid)t auf bie neuen „9lbe|)ten" feftl)ielt, feine (Stellung bcfeftigt bat. 9hir mu^
auf ba§ Intoad^fen ber focialiftifd)en Spartei l)ingemiefen luerbcn , ber e§ fidjcrlid)

nid)t an ^^ü^lnng mit einem ni<i)t unbeträc§tlid)en 3;t)eile ber Otabicalen mangeln

tüirb, faE§ in^befonberc (Soblet bie 3rüf)i-"ung biefer ©rup^^e überneljuicn follte,

nac^bem ßlöntenceau öon ber ^arlamentarifd)en ©djaubüljuc tierfdjuninben ift. 3öic

ftarf bie focialiftifd^e Strömung namentlid; in ber .f^au^tftabt gemefen ift, crtjellt

and) barau§ , ba^ ber früt)cre' ^antmerpräfibcnt fyloquct einem focialiftifdjcn 53lit=

bcUierber, bem <g^utmad)ergefellen <5'flberot, ba§ ^^-elb räumen mu^te. 3lid)t 3U=

treffenb crfdjcint ober, baf? fyloquet jumeift iDcgen feiner 33ctl)ciligung an ber

?:panama = 3lngelegenl)cit unterlegen ift, ba tneit ärger blo^gefteEte (Sanbibaten int

erften ©crutinium al§ Sieger au§ bem äöaljlfam^fc l)crt)ürgegangen finb. lieber*

bie§ braud)t nur ber '^anu 3Etlfon'e, ber ebenfalls fogleid) im erften 3ßal)lgange

ernannt iüorben ift, ermäl)nt ju merben, um ju scigen, ba§ eö nid)t moralifd)e iöe*
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ben!en tüaren, tncnn (Flemcnccau unb ^-(oquet in bcr neuen Kammer nirf)t tüicbcr

erfc^cinen.

aBic boUftiinbig bie 5lieber(age ber 9iol)aIt[ten unb 35ona^arti[ten ift, mirb
unter 3(nbereni burd) bie X^atjad^e er'£)ärtet, ba^ ^aul be O'affagnac int @er§»
S)6:^3artement, ba§ a(§ ein SSoKlüerf ber imfcriatifti jd)en Partei galt, unterlegen ift.

S)a mit il^ni auct) ^^a^treic^e anbere tumnltnarifd)e ©leniente Bcieitigt lüorben [inb,

ha in§bejonberc 5paul 2)eroulebc im .^inblid auf bQ§ 5]tifigcid)icf , ba§ feiner

^Partei, ben ^oulangiften, furj bor beu aügemeinen aBa()len ittiberfu^r, ben ^ampf
gar nict)t aufgenommen ^attc, fönnte man meinen, bafj c§ in ber neuen J?ammer
rut)iger jugeljen merbe alö in ber früljercn, jnmal ber Berufömiifiige „©türjer" aller

5Jlinifterien, (Jlömenceau, Bcfeitigt ift. ^lllein e§ barf je^t bereite al^ geini^ gelten,

ba^ bie ja'^lreic^c ©rup^e ber ©ocialiften , unter benen audi bie ©pietart ber fo=

cialiftif(^en iRetiotutionäre bertreten ift, bafür ©orgc tragen tnirb, ba^ in ber ^yort'

enttiiifttung ber republitanifd)cn @inrid)tungen, Joie fie üon iljuen öerftanben rairb,

nidjt ettoa Stagnation eintrete.

Unter ben mid}tigcn 3lufgaben ber neuen S)e!putirtenfammer üerbient in§^

Befonbere bie in Uienig me^r al§ ^aljresfrift beöorftet)enbe 9leu)üa^l be§ ^4>räfibenten

ber ÜtepuBlif ^^eröorgcljoben ju tüerben, um fo mel^r als bie in jüngfter ^nt öer<

Breiteten ungünftigen 9iac^rid)ten über beu diefunb^eits^uftaub be§ iperrn Ö'arnot,

tüie üBertrieBen fie aud^ erfc^einen mod)ten, hod) erfennen liefen, bafe bie äßiebcr«

tüat)! be§ gegentnärtigen 6§ef§ ber ©recutibgetüalt je^t Bereite gu Bereitein gefuc^t

toirb. S)ie Flamen ber neuen (^anbibaten tauchen bereitg^ auf, unter benen in§*

Befonbere beut ^H-äfibenten ber Borigen Sieputirtentammer, O'afimir ^4>erier, Befonbere

5(u§fict)ten jugefc^rieBen werben. 33e3eid)nenb erfc^eint, ba^ ßjobefrot) ßaöaignac,

bcr toie ^afimir operier einen Berü'^mtcn ^Rameu fül^rt, üoHftänbig in ben .C'^inter-'

grunb gerüdt ift, oBgleidj er gerabe, al§ bie 3iöogen be§ ^^sanamafcanbalg ijoä)

gingen, Bielfad^ ai^ ber ^lac^folger (5arnot'§ Bejeic^net mürbe, nadjbem er in einer

großes 5luffel)en erregenben ^)tebe gemifferma^en beut SJolfSgetüiffen in biefer %n'
gelegen^it eBenfo Bercbten tüie öom 65efid)ts))un!te ber 5)^oralität anerfcnnen§'

loertljen Slugbrucf geliet)en tjatte. ©o jeigt fic^ i)in , tüie rafd) in ^yranfreic^ bie

(Strömungen ber öffentlidjen 9]leinung tüec^feln, tüie benn auc^ nid)t au§gefc^loffen

ift, ba^ nad) einiger 3'^it iüieberum gegentodrtig gefallene @rö^en auf ber DBer=

fläd^e erfc^einen. S)ie§ gilt nic^t am tüenigften Bon ßonftanö, ber Bereits bor

mel)reren 53Uinaten in ö'ranfreid) al§ ber „fomiuenbc 5)tann" angefe^en tüurbe, al§

bie innere politifd)e :Cage, bie burd) mannigfaci^e Sc^mierigfeiten fid) für bie

9let)uBli! Bebro^lic^ geftaltete, eine fefte |)anb 3U erforbern festen, tüie fie ben

^oulangi§mu§ niebergefd}lagen ^atte.

^e|t finb nun alle biefe ^eforgniffe tüieber gefci^tüunben, unb bie SicgeS»

3uberfid)t ber 9ie|3uBlifaner ftüld fid) nid)t Blo^ ßuf bie errungenen äöaliterfolge,

fonbern aud) auf bie baburc^ erlan*?!« ^ofition gegenüber beut 3tu§lanbe. 2öie nad) ber

Sluffaffung ber ma^geBenben Greife ütu^lanb eine Befeftigte franjöfifc^e 9te)3uBlif für

„Bünbni^fäl)iger" erad)ten mu§, fann e§ aud) nic^t feljlen, ha"^ biefe 3. 35. in i§rem

5luftreten gegenüber ©nglanb in ber fiamefifc^en Slngelegen^eit fic^ nod) lüeniger

3urü(fl)altenb ertüeifen toirb als Bi§l)er. S)ie fran^öfifc^e 9tegierung Braud)t eBen

nic^t me^r ju Befürd)ten, ba§ i^r 9}orgel)en, ba§ barauf aBsielt, bie Kolonialmacht

granfreic^S mefentlid) ju ertücitern, im ^^arlainente auf ernft^aften 2Biberftanb

fto^en fönnte. ^n ßnglanb mirb bie bro^enbe (Befa^r bon bem ^Jlinifterium

©labftone jebenfallö unterfc^ä^t, ba§ \iä) immer uoc^ in ber ipoffnung tüiegt, ba^

in bem entfd)eibenbcn 3(ugeuBlirfe, in bem bie Britifd)e 531ac^tftellung in ^nbien in

t^rage fielen foUte, al§ deus ex machina — 6!^ina in 5Iction treten merbe ; eine

Sllufion, bie fic!^ eBenfo trügerifd) ertüeifen mu^ tüie bie anbere, ba^ in Europa
trgenb eine 9[)^ac^t noc^ Bereit fein tonnte, bie ^aftanien für ßnglanb au§ bem
Steuer 3U t}okn.
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^n ber ^citfc^i^iit «The nineteenth Century" f)at bae cngüfcfte ^Parlaments*

mitglieb ßui'äon jüngj't einen Bemcrfen§tüert£)en ^^(ufja^ Deröffentüdit, in bem an=

gefü!§rt toirb, ba^ Snbien iiä) ätoifd^en ätoei ^^enern Befinbe, ba eg auf ber einen

©eite burc^ ba§ 3}orbringen 3tu§lanb§, auj ber anbern burc^ baejenige ^^ranf*

reic^§ bebro^t tücrbe. £cr 3)criaffer unterid)eibet brei Sperioben, üon benen bic

erfte in ber Sßeife cf)araftcrifirt lt)irb, ba^, jo lange bie Ütuffen nod) ^inter ber

großen 2ur!menentüü[te ftanben, jebc ifirer 3$etDegungen öon einem 2l§eile ber

engüfd)en tpreffe mit großer S^ejorgni^ conftatirt mnrbe. 5)ie ätueite 5]5eriobe tüirb

bann huxä) bie 33egrünbung ber jogenannten ^^>ufferftaatcn bejeic^net, burci^ tüe(cf)e

bie (Befa^r einer unmittelbaren @renänarf)barfd)ait mit 9tu^(anb unb f^tinfreic^

öeri^ütet toerben foHte. ^n biefem Slugenbücfe ift nun bie britte ^eriobe einge*

treten, in ber bie „^^ufferftaaten" Slfg^^aniftan unb ©iam, ber eine burc^ 'Jtu^tanb,

ber anbere burc^ granfreic^ bebro^t finb, fo ba§ ßnglanb fic^ bor bie SUternatiöe

gefteKt fic^t, entmeber bereu UnaB^ängigfeit ju öert^eibigen ober in eine ^^'^eitung

3U billigen, äöirb 2lig^aniftan§ ©etbftänbigfeit gegenwärtig noc£) burd^ bie

euergifc^e ^erfönlid^feit be§ @mir§ Slbburra^man gema^^rt, jo ^ben bie jüngften

S5orgänge in ©iam gezeigt, ba^ bicfer ^^ufferftaat nicf)t me^r ge^^atten toerben

fönne, toä^renb borf) ßngtanb auf ben oberen 5!Jlefong nic^t berjicfiten bürfte, beffen

33e]i^ für bie .g)anbel§beäie'^ungen ju ber benad)barten cf}inefif(^en ^^h-obin^ ^ünnan
toefentU(^ ift.

5ür bie öerfc^iebenen ©trömungen, bie ficf) in ßnglanb im ^Dhnifterium, im
Parlamente unb im 3]oIfe gettenb macf)en , ift fe^r Bejei^nenb, baB, toä^rcnb ba§

^arlamentSmitglieb Gurion feinen treffenbeu 5tuffa^ mit bem ^luSrufe fcfiüe^t:

Salus Indiae suprema lex! bie „SimeS" bie ^iifi^i-'^ft eines @eneral§ öeröffent*

lic^t f)at, in ber gan^ im ©tile ber Laisser- aller ^^^politif (B(abftone'§ au§*

gefüf)rt mtrb, e§ fei nod) gar nicf)t erlüiefen, bo§ 9iu§(anb unb ^ranfreicf) in

3lfien feinbfelige Sßläne gegen @ng(anb liegen, jumal ba§ ruffifc^e @eBiet in

ßentraU'^tfien bünn Bebölfert fei, unb ein ruffifci)e§ Ajeer fid) öon feiner D|3eration§*

Bafi§ all^u tüeit entfernen mü^te. £ie ßreigniffe, bie ficf) in ©iam bolljogen

l^aben, finb aber iebenfaEg geeignet, auc^ bie ärgften ©teptifer in (Snglanb ju

überzeugen, toeffen man fid^ ju üerfe^en l^aBe. XleBerrafc^enb mu^ bor Stttem bie

S5erfic()erung be§ @eneral§ 3lbt)e tüirfen, ba§ man fid) auf O'^ina oertaffen fönnte.

S)a^ bie 6§inefen nic^t ba§ (Meringftc t^un toerben, um bie 5Jtad)tfteüung @ng=
Ianb§ in Slfien aufredet 3U erhalten, leuchtet ot)nc äßeitere§ ein. ®a§ C^aBinet

©labftone mü§te fi(^ p fef)r Beftimmten ©egenleiftungen entfc^Iie^en , faE§ C^^ina

beffen (Sefc^äfte in Slfien Beforgen foEte. 5(ttein ber (iberale -^^remierminifter ift

nad) toie tior fo fet)r in feinen injtoifdien Born Oberläufe mit großer ©timmen=
me§rl)eit äurürfgetoiefenen .spomerute^^BeftreBungen Befangen, ba§ bie gran^ofen fet)r

Ba(b mit SSejie^ung auf it)n, nact)bem fie erft ©iam ganj unter i^r ^^rotcftorat

gebracht !^aBen, ba§ ©:prict)tDort antoenbcn toerben: il a lache la proie pour

l'ombre. ©labftone toirb bann in ber %t)at, um einem ©d)attenBi(be nad)3uiagen,

bie ßebensintereffen feines SanbeS ernft(ict) in ö-rage gefteUt traben.



©cfammcUc «djrtftcu Don iölarie Uon (S6ttcrs^fc()cu6acft*

©eiamineltc 2cf)i;iftcn bort ^Jtarie öon Gbner = 6id)enba(i). viecf)» iöänbc mit

^"otträt. a3eran, ©cBdibcr ::Paetc(. 1893.

6in grünbUd)er unb ieinfü^üger 5le[tf)etifer 3iung*Defterrc{c!^§ {)at öor einiger

3eit in biejen 331attern bie öornet)mfte ApauSpoetin ber „S)eutfcf)en ütnnbfcfian"

ge^eic^net ^). Unb tpie man in ber ^ttniiüe öon öere^rten 5Jtenf(^en j|)ric^t, nic^t

fotoo^l um 5teue§ üfier fie ^u erfaljren, a(§ um jic^ n^ieber einmal if)re§ 23eft^e§

3u freuen, fo erinnern Wir §ier an bie ©ammtung ber i^xau öon ©bner^ßfc^enftaci^.

@ie fjüt ben bringenben äöunfc^ banad^ erft naä) geraumer 3^^^ bejriebigt. ©ie

tüill ]i(^ fclöft genug tl)un unb mei^ fetBft getafjen ju tt)arten. äöa§ ©enfation

macf)t, burd) breifte '33Unier ober an|pruct)5öolIe ^]]Utte(mä^igfeit Blenbet, rafcf) üer*

Blufft unb meift fic^ rafrf) Derbraudjt, i[t i^r gan^ fremb. S^r (Schaffen unb i§r

9tu^m ftnb langfam unb ftetig gelüac^fen toie ebte ^flansen, bie nid)t in§ J?raut

fd)ie^en ; ber Sluft toirb auc^ bie '!)iacf)(eBenben Begtücfen. ^n einer ^lotielle ober

cigent(icf) einem launigen ©elBftporträt ijä^t e§ öon ber @eneralin: „Man laffe

mic{} mit frühen 3:rium^l)cn ungefdjoren, fie ftnb nid)t feiten bie SJorBoten f^äterer

^Ueberlagen, backte fie. 2Ber öermag fic^ öon ber im rafc^en, glüctlic|en ©|)rung

ber Sugeub errcict)ten ^ö^e noc^ §öl)er em:por3ufd)neIIen? 5Jleiften§ BlciBt e§ Bei

beut glorreidjen Slnfang, unb trag nac^fommt ift ein ©inten, menn'» nii^t gar ein

©türjen ift. ®a loB' id) mir mein Befc§eibene§ ©treBen, ba§ mid) alterbingS nic^t

auf bie ^öljc, aBer bo(^ auf eine 2ln^öf)e geführt ^at." 9tl§ iä) 1880 na(| äßien

!am, umgaB fie erft eine engere unb ftillere (Bemeinbe, in ber finge ^^rauen mie

S3cttl) '^^aoli unb 3lugufte öon Sittrolu reiflich bigcutirten unb ein ©eitenaltar

für Suife öon ^rauQoiä aufgerichtet War. UeBer tünftlerifi^en Erfolg lä^t fic^ nic^t

generalifiren : einem ferntiüften, gefegneten Jalent fann er nidjt leicht ju frü'§

fommen, aBer ju fpät, ju f^iit für Weitere X^atcn, fam er ber „legten ':}teden-=
'

Bürgerin". %ud) ^rau öon ©Bner §at erft .öerBftfrüdite beö öotleren 9tu^me§

geerntet, boc^ BlieB eö i^r öergünnt, immer fort ju fctiaffen unb ueBen ben alten

neue 33al§ncn eiuäufctjlagen. ©ie liefert feine ^Jle^Waare, fie Wartet auf bie gute

S)id]terftunbe
;

fie arbeitet unb Weif3, ba^ au(^ bie größten ©onntag§finber ber ^unft

ernft gerungen unb leidjt ^nfpirirteS fd)Wer aBgef(^loffen ^aBen. ©ie ift l)eute —
toa^ Bei aller ©cf)ä^ung aubercr -Jloöelliftinnen biefer Beinahe WeiBlic^en ^al)rgänge

ber (§:pit gefagt Werben fann — bie erfte beutfdje ©c^riftftellerin ni(^t Blo§ Oefter*

reic^g, einer ber erften beutfc^cn ©c^riftfteller.

') Tlaxie Hon G6ner:Gid)cnbQcf). Gin literarifc^Cö 6f)avafterbilb üon 5}tovi^ 5tecfer.

Seutfdie 9tnnbfd)au 1890, 5^b. LXIV, ©. 338 ff.
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2)ic f^rage er()eöt fi(f) ©efamnielten ©c^riften gcgcnüBer: ©inb ba§ bic Knaben
oÜe? ©c^on feit einem ^ai)xc ftnb ii)xcx met)r geloorbcn, unb mir ijabm bie gro^e,

t)ielletcl)t meljr aBgeBroii)enc a(§ aBgerunbete geiftüc^e Sorfnobelle, juöor ba§

meifter()ait in (Sine Situation julammcngeballte ^tac^tftücf ben)unbert. Slbfic^tüd)

ou§gcfcl)(offcn inirb ba§ 2Bagnife ber „9]^argaret^e" jein, not^gebrungcn woi)i bie

0)ejd)id)te ber nint)riict)en Waa^h „^ßo^ena". Unb e§ jdjföeigt bie Sramatifcrin

;

benn bie S^eefcene „Dl^ne ßiebe" 3. SS., ivcldjc in 33erlin einmal jur C^ontraft*

iüirfung auf bie fyreie 33ü^ne geBrai^t lüurbe, nehmen luir nid)t aU 2tBjd)tag.

S5on i^ren Slnläufen ouf bie 3?rettcr er^ä^tt ein tounberfiüBfc^er S3rief an ^^aut

^el^fe, ben biejer feiner feinen ©inteitung im „^toüeüenfc^a^" eingefügt §at; SauBe
Bot i^r bie .g)anb ; ßbuarb S^eörient gaB ein fel^r günftigeS SSotum in ber ©c^iller=

^reigcommiffion oB . . . 53tan möd^te boc^ bon fotc^en ©c^öpfungen nict)t Blo^

l^ören, fonbern auc^ dtoai fe^en, minbeften§ etmay (efen. 5i)a§ fei nic^t jum
9Zad)t~^eit ber ©ammtung gefagt, bie eine ©ic^tung ift.

©in .^aupttitet barin lautet „®or> unb ©d)toBgefd)id)ten" unb Be^eic^net jlüei

gro^c getrennte ober öerfdjränfte SCßelten, ^mifdjen benen tro^ „öotti" ba§ SSürger-^

t^nm feiten t)erbortritt, meil bie 5Dic^tcrin jlnar öon (äinem 5Jlenfd)en au§ ^unbert

!ennt, aber biefe mittleren .ß'rcife loeniger BcoBad)tet ^at. S)er Site! fagt un§ aud)

:

9)Mf)ren unb 2öicn, Seutfd) unb ©(atoifc^, ^od) unb 9tiebrig, ^Narquet unb Sel^m«

biete, ©G^riftfpractie unb ^DJhmbart. 6§ erflingt bie ©prad^e ber üornel^men ©täube,

bereu 9hiftriaci§men unb franjöfifc^e ober englifc^e ©c^nörfel l^ier fo ma^öolt an<

geBracf)t mcrben, unb man fpürt ben erfrifdjenben 9}erfe'^r mit ber 35otföf|)rac^e, fei

e§ attgemein in bcm UnaBgegriffenen be§ 2öorte§, fei e§ in einzelnen ßauten ober

im öoüen ©eBraucf), menn etma bie greife (SrbBeerfrau i|re S5erfe fagt. S)er 2;itel

fa^t jnfammen, ba^ biefe "^^ictiterin im ©aton unb in ber .^ütte ^eimifc^ ift,

üBcraU l)uman, benu „.öodjuuitfj ift ein t)leBejifi^eö Safter", nirgenbö em|)finbfam,

benn bafür ift fie ju gefd}eibt unb energifd). ^a§ ©ct)lo§ ^at feine BlouBlütigen

@äfte, oBer aud) feine geifttid)en .^erren, feine is^e^rer, feine 9}ermatter unb görfter,

unb ber 2eBcn§lauf ber ©d)loBltiäfd)crin toirb fo menig üBerfel)en tuie ein ©c^irffal

in ber öcrfallenften ftatlje. (§0 luanbern luir burd; high life unb ^^Ucberungen

on fict)erer ipanb. ßeine Ö'aricatur, feine ©c^önfärBerei ftört, unb üBerflüffig ju

fagen, ba§ bie Striftofraten l)ier uidt)t erfcfieinen, um einen 5MI)mamfettengefc£)mad

burc§ 2;oiletten, -^U)rafni, ©Jiort unb ^Imouren ju fättigen. 5teBen einer Bürger«

liefen, öon SlufoBfcrung üBerftrömenbeu ®efd)ic^tc, bie fo fauBer gearBcitet ift luie

bie IV^ren ber ipelbin unb, fügen mir tna^r^^eitegetreu ^inju, aucf) ber 9}erfafferin

al§ einer Dilettantin biefe§ eblen ^anbmerfg, fte^t, in ber langfamcren prima

maniera au§gefül)rt, ba§ ©eetengemälbe einer e^iclii^en Siebe „9iad) bem Sobe".

Sann mifc^en fict) gern, ol)ne bireete Sefirtjaftigfeit, fatirifd)c unb päbagogifd)e 3"S^
ein, mie in bie 6onücrfation§ftunben ber armen ßlaire Bei öorne^men (ägoiften.

6in (EaBinctftüd ift bie ©^ortöcomte^ 53lufct)i alö ©egcuBilb ber innertii^cu ßomte^
^aula. ^Jiicberfdjmetternb mirft bie Seiben5gefd)id)te „(Sr la^t bie -S^anb füffen"

:

mie unfittlid) ift biefe länblid)c ©ittenreform bom ©djtoß l}eraB, unb mie grell flingt

ha^ le^te „6r la^t bie Aoaub füffen" als 33otfd)aTt bon bem Stobtgeprügelten in bie

Stuffü^rung eines fofetten franjöfifc^en ^-paftoralee fjinein! Sf)re ganje ^raft aber

be§ 3di'»§ iinb ber Siebe, Beibc§ bnrd) fünftterifd)e 3itrf)f geBänbigt, jeigt bie

S)icf)terin im „©emeinbefinb". 3(uc^ fie fieljt im tieiften 3}erberBen ein menfd)lic^cö

^^erj, im ©d)utt bie ©olbaber unb burcf) alle Ütegungen ber S^eftie öon innen unb
au^cn fül)rt fie ben ©törrifc^en, 3öilben, S)erf}e^ten jum fyrieben, ben ©o^n bc§

SLrnnfenBolbe unb 5[)Wrberö enblid) unter ein eigenes S)ad) , ^ufammen mit ber

5[)hitter auö bem 3udjtl)au&. ©ic ift nid)t .^impjcrlid). ©ie fagt auc^ ba§ 9tol)efte,

aber fie fagt e§ nic£)t rot), unb in i^ren ©|irüd)en ftel)t 5U lefen: „2)ie .i^unft ift

im 9Uebergang Begriffen, bie fid) öon ber S)arfteEung ber Seibeufc^aft ju ber bc§

Safterö mcnbet." S^rau öon (fBner ift feine f:reBenfromme, aBer eine meltfromme

9(ltruiftin. 3)aö SeBeneBilb beö Soctor ^Jtatt^an 'Kofen^meig mill bart^^un, mie biefer
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jc^roffe 9(r3t [tcf) erft üoücnbct burd) l^iebe ju einem 3ösüng uub .'piitgcBung an

einen ßto^en ©cfitüärmcr, bcffen po(nifc^e 9icöohition nnö ireiüc^ nic[)t fo lebenbig

lüirb it)ic ba§ etJ)ifc£)C '^U-oblem, ba§ oljne Xolftoi'ä groBc urd)ri|"tlirf)e ^JJtotitie,

fonbern me^r nad§ ®oet§e'§ (Söangclinni „SSor 2lUeni feinen 5Jtenfd)en Ijaffen"

erf(^eint.

^£)rc 33}ettanl(^auung 'i)at f^rau öon @Bncr in „9lp^oviömen" Derbidjtet nnb
einem befonberen ©d)a^faft(ein anöertraut. -ipier ift nid}t§ nur 3SettfUige§,

6goi[ti|d)='']iJiünologi|d)e§, ^4>arabo3;e§, (Sli^ernbcä n3ie in mancf)en 3prud)fammlungen
ber legten ;3a^rf)nnbcrte , fonbern bei atter |)eiterfeit, ja ©djärfe beg äÖitjeS ein

(SrnnbtrteB ber aujerbanenben SßeiS^eit, ber Umrmenben 9}Zenf(^en(iebe, fein ®ei[t=

reicf)eln, fonbern ein Beiüunbernötücrtf)e§ ^^iitjren ber l'an^e, bie bnrd)bof)rt nnb

l^eilt. S)iefelbe S)enferin, bie iro^gemut^ fagt, eine finge f^-rau fjabe ^aljüofe

^einbe, näm(id) alle bummen '')}tänner, unterfc^eibet: „5^er (Beift i[t ein inter*

mittirenber, bie Siebe ein permanenter Quell." 3Ba§ ^ier al§ fleine ^^^erten an

einer ©c^nur anfgeiäbelt ift, breitet fid) bann in einer S^otge tien'innigcr unb

p^antafiereie^er 5^saramt)tt)ien au§.

(S§ erfc^eint nun um fo liebenSlnürbiger, menn eine folct)c 5p§itofop^in fo gern

als bie finberlofe unb eben beS^alb finberreid)fte ^ran 3U ben i^teinen fic^ menbct,

mir fagen in i^rem ©inne nid)t: §erabfteigt, ober gar ben C^onflict ber boppelten

2:ren|)flic^t, bem einft 5Jlarfgra| Ütübiger erlag, in einer 2^ierfeele ju fo tjer^*

ergreifenber Söirfnng bringt, ba^ tnir in bie ^lage be§ ^yörfterS um feinen

„(Frambambnli" einftimmen: „©d)ab' um hm .§unb!" x^xau bon ßbner ift eine

^umoriftin. ^n !^ö§erer ßebenefp^cire berbriefen it)r üor Willem bie foftbarcn

„5i*cil)erren üon ©empertein" biefen unter ©d^riitftellerinnen Ijöc^ft feltenen @£)ren=

titel, in nieberer „S)ie (iapitaliftinnen" . . . 9lber mir motten ^ier nict)t nod)mal§

ein Snöentar aufnehmen, fonbern nur im (51uge ber J-ormfülte gebenfen, bie of)ne

tec^nifc^e Jlunftftücfcfien neben ber breiteren (^pit unb öermeilenben '^(nall^fe gern

in 9Jlemoiren, ©l^iftetn, ja 33rieifarten , alfo rec^t franeuljaften 3öeifen bie franen^

l^afte ilunft be§ 3(nbeuten§ unb 3tt'if'^tmben3eilentefen§ übt, gerabe buri^ ba§ Un*
au§gef|jrocf)ene tnirft unb, mo ein Ö"^oru§ aufgerufen mirb („DüerSberg"), bie

einjelnen ©timmen d)arafteriftifcf) auäeinanber ju galten luei^. Unb nod) @ine§

:

biefe Sammlung jeigt bie ma^re Äünftlerin , bie nid)t beenben, fonbern OoHenben

mill. @egen bie ^JJtotiüirung be§ 9toman§ „Unfütjubar" erl)oben fic^ 3n'eifel: ma§
gefc^e^en fonnte, fie ju entfräften, ift in ber 33uc§au§gabe mit ^ei^em 33emü^en

getrau morben.

22}ir füllen, ba§ biefe Gbelfrau un§ fünftlerifd) reicher unb mittelbar aucf}

beffer mac^t. ®a§ r^adt, ben (Generalnenner be§ (Sanken gibt ein Jlernfpruc^

:

„Siöcnig Seibenfd)aft, gro^e .'peräenämärme , 3}erftanb, 91nmutt) , leid)te Umgange*
formen, -)tefpeet öor bem Gruft, 3)erftänbni^ für ben ©clierj — Summa fummarum;—
X^iebenäroürbigfeit."

(S:xid) ©ctimibt.
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ta. ©efammcite <»cf)ttftcn «on ^einlief)

Sei bei. Seipjtc^, 91. 0. Siebe^finb.

Sä ift ein üollroidjtigcr S3erDetö bidöterifd^en

S^ermögenä, rcenn ein Siilbner ©eftalten in bie

Sffielt fc^idft, bie loir leibl^aft ju fetten meinen,

fobalb fein 9Jame genannt rctrb, nnb in allen

Sagen unb ©tinunungen be^ Sebenö mit

c^ara!terifti[d[)en ÖJebärben unb Sieben un§ vor-

ftellen fönnen. ©ine fold^e ©eftalt ift unfer

lieber 5"i"2""i> Sebered^t §ül)nc^en, unb er liat

feinem Urfjeber fdEjon Diele ö^i'ä^" geraonnen,

raeit über ^a^j 0eburtö^au§ am Äarlöbab, ben

©teglil^^er Saubfi^ unb bie Tegeler (Filiale l)in=

a\x^. Sie S'^^ier feineä eigenen fünfsigften

®eburt'jtage§ r)at nun ©eibel jum 2lnlafe ge=

nommen, felbft bem §iftorifer uor5uarbeiten

unb in bem legten ber überauä gierlic^ ge=

brückten 5öonbe in einem launigen 3:^raum=

geficf)t feine literarifd^en 3lf)nl^erren üor unä
ju befd^toören ; bei einem guten ^^ropfen natür=

lid), benn gefunbe ©^= unb S^rinforgane l)aben

alle @emütt)§menfd[)en bes Sid^terö , ber al§
j

red^ter SItecflenburger nid^t leicE)tfüfeig , fonbern
|

fd^roeriDanbelnb „uon Berlin nad^ $ierlin", au§
ber 9JJafc^inenl^aUe ins freie ^oetenreid^ unb ju

einem befd^eibenen Siu^m gelangt ift. ®r be=

reid^ert unö feiten burd) geiftüoUe ^n-obleme unb
fcf)arfe noüelliftifcfie ©ili)ouetten, aber erquidt

burd^ f;er3lid)e 3iüljrung unb froI)eG £ad)en unb
läfit uns ausraften in ber §eimlid)feit feiner

$au§= unb Sanbgefc^ic^ten unb feiner 9J}ärd)en.

©ein 'Jcaturfinn retdE)t Don ber vertrauten Dftfee

bi'3 jum ^ftänjdEien unb SSogelneftd^en. ßr i^at

üieleä mit ^ol^annes S'rojan gemein, bem
loir neben mand^en Sc^naden a\x<i) ba§ l^ers^

beroegenbe fleine SebenSbilb Äonemfa'ö banfen
unb jüngft bie ^bijUen „%\xx gemo^nlid^e i'eute"

(33erlin, greunb & Riedel. 1893).' Sa, eä gibt

iDirflid; nod) in 33erlin W. 3Jad^fommen bes

alten, bem Slllerfleinften feelenuergnügt lu-
läc^etnben ©d^ulmeifterlein Sßuj! 2ßo^l^^nen;
aber u^oljl aud) un^, bafe fie ia finb.

ng. S^cr ^influ^ bcutf(J|cn ©ciftcö ouf
btc frnnsbfifc^c Siterotur bcö 19. 5a^r=
^imbcrtö 6iÖ 1870. SSon Dr. gri^
3}f eigner. Seipjig, 3ienger'fc^e 33ud^l)onb=

hing. 1893.

2:itel unb Ginleitung uerfpred;en mel)r als

baä 53ud) ^iilt. 5-ri^ äiei^ner fd)ilbert nid)t

ben „@influ^ beutfdE)en ©eifteä auf bie fran=

jöfifdje ii'itertttur"
; ftreng genommen befd^räntt

er fic^ auf bie 35>tebergabe ber Urtl)eile, bie

unfer Sd}riftt[)um in 3"i"a"fi'eid) gefunben l^at.

@r beginnt mit g-rau oon ©toel linb enbet mit
©aint=3iene SraiUanbier: feine ^''auptquelle ift

bie „Eeviie des deux Mondes", beren Se=
fpred^ungen beutfc^cr Siteratur er in ermüben=
ber a>oll'ftänbigfeit mittl)eilt. Sie 3lntroort auf
bie fVrage, raie raeit beutfd;e (Sigenart fd^öpfe»
rifd()e ©eifter in J'vanfreid) beeinflußt unb be=

frud)tet I)at, bleibt 3Jteißner uns fd)ulbig, unb
gerabe fie mufjten mir uon feinem '-üudie er=

märten. ^\\x i'öfung einer fotd;en 2tufgabe ge=

l^örte allerötngs mel)r alo pl)iIologifd)e^'SBiffen;

ein meiter, pl)ilüfopl)ifd^er il-ilid mar erforberlidj,

ber bie geiftigen .'öoriionte beiber Sjölfer ju»

gleid; umfpannte. 2lud; i)a{U\\ mir es für un=

rid^tig, ba| SDieifener feine Unterfud^ungen mit

bem Sa^re 1870 abfc^ließt. S)er Irieg ^at

i5^ran!rei^ unb !Jieutfd)tanb nur politifc^, nid)t,

rcie er meint, auc^ geiftig einanber entfrembet.

®a§ Qntereffe für bie gegenmärtige beutfd)e

Siteratur ift allerbing^ jenfeitä be§ 3t^ein5 fe^r

gering; bie ©d^ulb trägt aber iljre geringe

©elbftänbigfeit. (Sine Siteratur uermag eine

frembe nur burd) iljre Gigenart, burd) bas, roaä

il^r üertrautefte§ ©igentl)um bitbet, 5U beein=

fluffen. Sas ^ntercffe für unfere 5llaffifer,

unfere Siomantifer, für bie Sr)rif §eine'ä ift

feinen 9lugenblid in 'Jranfreid^ erlofd^en, unb
ber Si^mbolismue, bie SJeactiou'-Sberoegung gegen

ben 9}aturaliämuo, näl^rt fidg fogar auäfdilieBlic^

oon beutfd;em (Seifte, älieifener'g S3ud^ bringt

fd)ä^en§mertt}eö SJlaterial, aber ber ÜJteifter,

ber bie ©teine sufammenfügt ju einem (^an^en,

foU noc^ fommen. 3luä DoUem ^erjen fd) ließen

mir un§ bem in ber Ginleitung au§gefprod)enen

Sßunfc^e einer Serfö^nung ber beiben 9Ja=

tionen aw.

TT(). Histoire genertale du IV« siecle ä
nos jours. Ouvrage publie sous la direction

de M. M. Ernest Lavisse et Alfred
Rani band. Paris, Colin et Cie. 1893.

S'er erfte Sanb btefe§ groß gebadeten unb
angelegten ©efc^idfitöwerfe^ liegt »or un'3. Gr
füt)rt ben Untertitel „Les Origiues" unb um=
faßt ungefähr bie ^a^re 895— 1095. Gr
fd^ilbert htn ^ii^ammtnbxu^ beä römifc^en

9ieidE)e5, bie SBanberungen ber (Germanen burd)

baö tjcrrenlofe ©ebiet, bie flüd;tigen Staaten^

gebilbe, bie an ber Oberfläche ber gäl^renben

SBelt gleich 23Iafen aufbrobelten , unb enblic^

beren langfame Sßerfc^ineljung unb ißerbid^tung

5u gefunben , lebensfähigen S>olfoförpern. 3)iit

bem 2lu5gang bes elften 3af)rl)unbert erreicht

ber (Säl}rungsproceß fein Gnbe, unb bie neue

Drbnung ber 2)inge fte^t in i^ren großen §aupt=

jügen feft. 3)er Stoff ift bur^ bie .v>erau§=

geber in einzelne, in fid) möglid)ft abgefd)loffene

Gapitel gegliebert unb il)re Bearbeitung üer=

fdt)iebenen iöerfaffern anuertraut, bie burc§ i^re

©pecialfenntniffe unb =5orf(^"'tge'i gerabe jur

2)arfteUung biefer ober fener ''^eriobe berufen

rcaren. 3}ie 9JJitarbeiter bes erften Sanbes
finb, außer Sauiffe felbft, ber im fünften Gapitel

j

bie Gntmidlung unb ba-3 2Bad;stl)unt ber ^^apft=

I

getpalt fc^ilbert, 33ertl^elot mit mebrcren

I

Gapiteln über 9iom unb bie germanifc^en
Staaten, 'üiiai)l mit einer J^arfteüung beä

C\'§lnm, iöemont mit einer 3Eiebergabe ber

englifd)en (Sefd)id^te bi^o auf 2Bill)elm ben Gr=
oberer, bann S^ ai; et , 2)eniä, Sanglois unb
ISud^aire. S'ro^ ber Sßielljeit ber Jlutoren ift

I

e'3 bodj bie ''^serfönlid^feit bes Herausgeber^
Saoiffe allein, meldte bem 2Berfe Gl)arafter unb

i

Gigenart oerleiljt. Sauiffe ift ein ©egner ber

materialiftifd}en Öefd^ic^t^auffaffung, bie 0e=
fd;id)te ift für i[)n ein Mampf ber :3been, unb

[

fie Ijerau'^jufc^älen aus hen 3:l;atfad)en, fd;eint

' il)m bie .'öauptaufgabe bes ,<?iftorifer5 ju fein.

[

S^iefe feine Xenbenj tritt beutlic^ in bem iior=

i

licgenben erften Banbe ju 2'age. 2)ian öarf

I

ber gortfübrung be^o SBerfes mit großen ^off»
nungen cntgegenfel;en.
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y.y. &€Ovq fEQititeim 'S'Viehviä) ^cael.
Ärittf ber g3erfaifung 2)eutic(}lanbg. '2lu^

bem l^anbfdE)riftHc^en 9(acl^Iaffe beä Serfaffer^S

l^eraa'^gegebeii »on Dr. @eorg 9J?oIIat.

gjebft einer 33eilage. Älaffel, Xt). &. gifd^er

& 60. 1893.

(Sine ^anbfd^rift auö bem ^at)re 1801 ober

1802, bie auf ber Äönigt. öibtiotfjef ja Söerlin

fid^ befinbet, anä) ben 5öiograpf)en ^eö^-'I^j fet^r

moi)l bcfannt mat (SJofenfvan?, ^egers 2ibsn.

1844. |)atjm, |)egel unb feine Qdt. 1857.),

erfd^eint f)ier jum erften Mak uoUftänbig im
Srurf. '^n einer (Sprache gefd;rieben, bie nie=

mals burcf) 3lnmut[) fid; l^erüorgetfian l^at, bie

namentlid) bem (jeutigen ie^ex frembartig er»

fd^eint mit if)ren oftmatei bürren, gerecften,

magifterl^aften ©ä^^en, ift bie 2lbf)anb[ung if^rem

©ebanfengange naä) ein SBorfpiet beä l^eutigen

Seutfd^en 3ieic^e§, in ber pfjilofopl^ifd^en Äritif

ber bamaligen ^erriffenfjeit. ©ie fagt, ma§
r;eut3utage I)unbcrtma( gefagt erfd;eint, ift aber

bod^ ein intereffanteg Senfmal unb ein troft=

reicher @egenfa^ üon ©inft unh Qe^t. (Sin

SSorfpiet ift fie aud^ in bem pofiticen (Sntiourf

einer ein[}eitlic^en SJerfaffung 35eutfd)Ianb§, ju

n)e(d)er u. 2(. eine Äörperfc^aft von 2(bgeorb=

neten (nac^ ber Qai)l ber (Sinrooljner) pr 33e=

tüilligung ber 2lbgaben für bie gemeinfame
©taatömad^t gefrören foll, freiließ in (£ombina=
tion mit ien l^erfömmtic^en Siieid^äftänben. —
^rop^etifd^ Hingen bie SBorte (©. 129): „Söenn
äße 2:f)eile baburc^ gemännen, ba^ Seutfd^lanb
ju (Sinem Staate raürbe, xinh roenn aud^ ber

allgemeinen öilbung gemä^ biefe^ 33ebürfni^

tief unb beftimmt gefül^tt roürbe, fo ift. eine

folc^e 93egebenf;eit nie bie g-rud^t ber Über=
legung geicefen, fonbern ber (^Jeroalt. Ser ge=

meine .t>«"fen beö beutfc^en Solfe^ nebft feineu

Sanbftänben, bie üon gar nid^ts Stnberem, al§

Don Trennung ber beutfd;en S>ölferfd)aften

jüiffen, unb benen bie ^Bereinigung berfelben

etrcag ganj grembeä ift, mü^te burd^ bie (55e=

lüalt eineä (Srobererä in (Sine SJJaffe uerfammelt,

fie müßten gesraungen merben, fid^ atö ju Seutfd^=
lanb gel}örig ju betrad^ten." Unb er fc^liefet:

„53egnff unb (Sinfid^t fül^ren etroaö fo 5Jtife=

trauifdjeö gegen fid^ mit, ba^ fie burd^ bie @c=
TDa(t geredE)tfertigt raerben muffen : bann unter»

lüirft fid} it)nen ber ?Jienfd^."

Tiä. ^ie ftcöfre^tlidic Haftung bc^ t>er=

attt\»oxÜiä)Ctt dichactcuv^. Son Dr.

griebrid) Oetter. Stuttgart, gerbinanb
(Sn!e. 1893.

Sie DOrliegenbe ©d^rift gibt einen S]or=

trag roieber, loelc^en ber S^erfaffer am 15. Dctober
1892 in ber juriftifd^en (SJefellfc^aft ju 53erlin

gehalten unb nunmehr unter Beifügung umfang»
reid^er SJJatcrialien feinem Später, bem jüngft »er=

ftorbenen rül^mlic^ft betannten ©el^eimen 3uftiä=

ratl^ Dr. Q.avi Detfer, 3U beffen fiebenjigfiem (Se=

burtgtage geiuibmet [;at. Ser S^erfaffer ftellt ju»

näd^ft ben33egriff besüerantraortlic^en^iebacteucö

feft unb bejeic^net fobann als bie brei @runb=
gebauten für bie befonbere Haftung beäfelben
im 3ieidE)ä=^re^gefet5, bafj 1) nid^t nur ber S3er-

fäffer, mit beffen Söiffen unb äßillen bie a!er=

öffentlic^ung erfolgt ift (©rftt^äterj, fonbern
auö) ber Sicbacteur, ber einen ftrafbaren 3lrti!et

mit ^ßerftänbnifi feinet 3nl;alt§ in bie 3eit""3
aufgenommen l)at (Qtüifd^ent^äter), al§ ^l;äter

beg Selicto ju betrad^ten ift; 2) ben oerant»
iDortlic^en 9tebacteur, gegenüber ben übrigen S3e=

t^eiligten, eine gefteigerte ^aftbarfeit, eine S]er=

antiüortlid^feit für ben gefammten Quljalt ber

3eitung ah ©arant trifft, unb 3) bem oerant-

lüortlid^en 3lebacteur bie Äenntnil beg Qnl^altS

ber einjelnen 3(rtifel nid^t nad^gciüiefen 5u rcer=

ben brandet, bafür oielmetir bie 9Sermutl)ung

ftreitet. 3iüeittl)äterfd^aft, Selictsgarantie unb
^riifumtion bejeid^net alfo ber Serfaffer al§ bie

^rincipien ber befonberen Serantioorttid^feit

beg Stebacteurö nad^ bem ^re^gefe^, unb aug
biefen ^rincipien erläutert er fobann in fd^orf»

finniger SBeife bie einfd}lagenben S3eftimmungen
beg ie^teren, um am ©dE)luffe feiner (Srläute=

rungeu ju bem Stefuttat ju gelangen, baf5 bie

gefteigerte |)aftung beiS oerantroortlic^en 3iebac=

teur^, b. 1^. bie 2;i)äter=(3arantenfd^aft be§felben

bei ber regelmäßigen 3lnongmität ber ^eitungä»
artifel, ber complicirten 33etf)eiligung uieler

^erfonen am 3:^atbeftanbe beä ^re^belictä unb
ben ©d;iüierigteiten ber 2;i^äterfeftftellung unb
be§ ©d^ulbbeioeifeä nid^t äu entbehren ift.

„Siefen 3:;i]atfadE)en gegenüber," fo i)tbt ber

^'erfaffer mit Sted^t i^eroor, „roürbe ber (55efe^=

gebung, roenn fie auf bie befonbere Haftung
ber 3tebacteure oersid^ten unb bie ^re^perfonen
gauj unter baä allgemeine ©trafred)t ftellen

rooUte, nid^tg übrig bleiben, alä fe^r 3um dlaü)=

t^eile ber ^^reffe unb unter ©diäbigung rcid^-

tiger öffentlirf)er ^ntereffen , in bebeutenb er«

l^ö^tem Ma^e ju objectioen SiepreffiDmaferegeln

gegen bie Leitungen ju greifen." — 3n "üen

ajJaterialien, roelc^e bem 3]ortrag als 2(n=

merfungen beigefügt finb, jeigt fid^ beuttic^ ba§
eingeljenbe CiueUenftubium un^ ha§ tiefe (Sin=

bringen in bie einfd^lagenbe 5led;tfpred;ung unb
Literatur, roeld^eä ber 5ßerfaffer aufgeroenbet

[)at, um feine ^fjeorie, bie fic^ aUerbing§ mel^r»

fad^ im ©egenfa^ ju ben biäl^er oertretenen

Slnfd^auungen befinbet, l^iftorifd) unb bogmatifd^

3u begrünben. (SS roäre oielleid^t sroedEmäfeiger

geroefen, wenn ber 2>erfaffer bie 3fiefultate

biefer feiner in ben SUaterialien niebergelegten

gorfd)ungeu birect in \)in 3>ortrag felbft mit
l)inein »erarbeitet ^ätte. Sie (Öefammtarbeit
roäre baburd^ jebenfallä überfid^tlid^er geroorben.

Qmmerfjin roirb fie aud^ in i|rer uorliegenben

gorm bie Slnerfennung, roeld^e fie unjroeifelEiaft

in l^ol)em SJtafee oerbient, finben unb mand^e
erfprie^lid^e 3(nregung jur rceiteren Prüfung
unb tl^eoretifd^en ^el^anblung ber 3^cage nac^

ber ftrafred^tlid^en .'oaftung be§ Derantrcortlid)en

Slebacteurä bieten.
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3?on Üleutgfeiten , irielcl)e ber Jieöüctton bl§ jum
10. geptemberäugegangen finb, iieräeicl)iieii mir, nd^eteä
eingeben nacb Jiaum unö ©elegenbeit unS
Dorbebaltenb:
Aus Portugal uud Urasilien. (1:250—1890.) Ausge-
wählte Gedichte von Wilhelm Stoick. Mün-
ster i/W., Heinrich Schöningh. 1892.

Ausgewählte Schriften ^reiland Seiner Kaiser!. Hoheit
des Erzherzogs Carl TOn Oesterreii-h. Heraus-
gegeben im Auftrage seiner Söhne , der Herren
Erzherzöge Albrecht uud Wilhelm. Zweiter Band.
Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. 1893.

Beitrüge zur Tollis- und Yölkeriiuude. Erster Band :

Volksglaube und Volksbrauch der Siebenbürger
Sachsen. Von Dr. Heinrich von Wlislocki.
Zweiter Band : Die Entwicklung der Ehe. Von
Th. Achelis. Berlin, Emil Pelber. 1893.

Bergeniaun. — Die Verbreitung der Anthropophagie
über die Erde und Ermittelung einiger Wesens-
züge dieses Brauches. Eine ethnographisch-ethno-
logische Studie von Dr. pliil. P. Bergemann.
Bunzlau, O. Kreusclimer. Is'JS.

%0^n. — 2)er %-ali einei Üanfbauies. ©in Sittenbilb

auB ber nieberlänbifcben ©cfeüfcbaft Don "äxan}) äSobn.
Bresben unb veipäig» ijeinrid) UJünben.

Bois-Kejmoud.— Maupertuis Kede zur Feier des Ge-
burtstages Friedrich's II. und des Geburtstages
Seiner Majestät des Kaisers und Königs in der
Akademie der Wisseuschatten zu Berlin am
28. Januar 1892 gehalten von Emil du Bois-
Keymond. Leipzig, Veit & Co. la&d.

f&öttQev. — Sas ^^irogramm ber ^otibtoerfer. Sine
gciuerbepoütifcbe Slubie uon ^ugo SBbttger. Brauns
fcbmeig, 'JÜbert iimbad). 1893.

UJvo&becE. — Veib unb Seele. 3^r gegenjeitiges $ier=

baltniß äi'n'tfaefübrt auf bas pjt;d;o=pb')|iologifd)e

örunbgeje? oon Dr. 3tbolf Jörobbecf. .T-ionnocer=2inben,
aJiüHä & X;ange. 1893.

Semmel. — i'lber bie Siebe. (Sin ©bemanns« unb
^Dlenja^enbucb oon SRicbarb S)e^mel. aJiüncben, Dr. @.
ÜUbert & (io. laeparatsgonto.

Set gute Bamerat). Aalenber für bog Sabr 1894.
Sansig, i.'l. iS. Mafcmann.

2er SöCfl jum Sricöen. &n D!aa,trag j« bem Sud^e:
„3m Mampf um tie ^^eltonfcbauung." greiburg i./5br.,

^. ®. *. Hiotiv {']iaia Siebed).

2e«( qjo^jfttöuniö (gntftc^ung unb ^aü. ein @e=
iprocb uon ^crnaroino Dcbino qu§ ©lena. Sluä bem
3tQlieuifd)en iibeife^t unb mit einer gefd)id)tüd)en ©in^
leitung oerfeben oon Dr. üarl Sienratb.' JgQlIe a./B.,
(iugen Strien. 1893.

2ie Stimme eined ^rebtgetd in ber SBüfte. ä3erün,
*ibliograpbifd)es Sbureau. 1893.

@bevÖ. — Oefammelte äi^erte »on ßJcorg Gber^, 3/6.

üfg. Stuttgart, S-eutjdje äierlagä^Stnftalt. Ib93.

einiges (£()vifteut^um. ifoüsfd^rift f,ut ^-brberung
ber ^eftrebungen Uli. ron ©gibt)'« unb unter beffen
ilfitioirtung oierteljäbrlicb berausgegeben oon iiebmann=
.gobenberg. ^i^t 4. Atel, Sßerlag ber Soltsfcbrift:
„einiget ebnttentbum". 1893.

«$alte. — Xani unb sjlnbacbt. Qiebicbte aus „Sag unb
Jrdum" oon föuftao ^-alfe. 3)lüncben , Dr. ©. l'Ubert

& ßo. Separat^gonto.
Fenuer. — Vignetten. 500 Zeichnungen von Fenner.
Zürich, Orell Füssli. 1893.

Gocij. — Hendrik Lovendale. Drama in vijf be-
drijven d. Roger de Goeij. Brüssel, J. Lebegue
en Co. 1893.

Gruu. — Glocken von Eisen und von Gold. Eine
Gedichtesammlung von James Grün. Frankfurt
a./M., Mahlau & Waldschmidt. 1893.

^aecfel. — ^nbifcbe gteifebriefe. i*on (irnft §aectel.

3. uermebrte Sluflage mit 20 ^eüograuuren unb bem
Üilbniffe beä Sieifenben foiuie 1 ilarte ber Snfel ße^lon.
Sberlin, ©ebrüber ^aetcl. 1893.

^offmann. — 3)o5 (SSymnaftum ju Stolpenburg. 3;o=

ueUen oon ^am Jgioffmann. S'Beite i^liiflage. Berlin,

©ebrüber ^^jaetel. 1893.

^offmanil. — Vanbfturm. Erjäblung oon Jganä ^goff-

mann. jioeite Stuflage. SSerlin , Öebriiber ^aeteL
1893.

^offmann. — i'on grübüng ju grü^Iing. Silber unb
Stijäen oon .^anä ^offmann. ^'^'^''^ lUuflage. Söerlin,

Öebrüber '^iaetel. 1893.

$0^fen. — ©länjenbeä Glenb. DJoman in fecb§ S3ücbern,
Üon <^anä ^oofen. 3 33be. sBerlin, (Sebrüber ^l^aetel.

1893.

Scnfen. — asom äBcgranb. Äteine Silber oon SSBtl^elm

Senfen. SBerlin, ßmil J^elber. 1893.

.Serome. — SOiüfeige öebanten eineä ÜJlüfeigen. 35on
Setome M. ^erome. 3Deutfd) nacb ber 132. Stuflage
bee englifcben Originals oon guliuä Raulen. §alle,
,f>ermann Wejeniuä. 1893.

Eu^merfer. — Sieligion unb j'^ortfcbritt. ein populär-
pbilofopbiicbeä 3ii''egefpräcb. $on §einrid) fiu^merJer.
Serün, Sibliograpbifdies Sureau. 1893.

S9iarfd)ner. — ^d) bab's geioagt ! ein beutfd)e§ Srama
in fünf Slufsügen oon Carl SBilbelm aiiarfcbner. Berlin,
ebuarb 3ien|el. 1893.

Middendorf. — Peru. Beobachtungen und Studien
über das Land und seine Bewohner wäiirend
eines 25jährigen Aufenthaltes. Von E. W.Midden
dorf. 1, Band: Lima. Berlin, Robert Oppen-
heim (Gustav Schmidt). 1893

Morgenstern. — Frauenarbeit in Deutschland, Von
Lina Morgenstern. I. Tlieil: Geschichte der
deutschen Frauenbewegung und Statistik der
Frauenarbeit auf allen ihr zugänglichen Gebieten.
II. Tlieil : Adressbuch und Statistik der Frauen-
vereine in Deutscliland. Berlin , Verlag der
„Deutschen Hausfrauen-Zeitung".

OlferS. — erjdblungen oon aJiarie oon Dlferä. Söerlin,

emil gelber. 1893.

Vetev ^riebvic^ :^ubtaiig, ^evjog tion Olbenburg.
(»in iXudbücI in Sliila^ ber eni^iiUung beg SDentmalä
bes .^ersogs auf bem Sd^lofeplag in Clbenburg am
6. 3,"'t 1893. Dlbenburg, Scbulje'fdje j§ofbud;^anb(ung
(31. Scbroarß). 1893.

Post. — Gruiidriss der ethnologischen Jurisprudenz
von Dr Albert Hermann Post. Erster Band, All-
gemeiner Theil. Oldenburg u. Leipzig, Schulze-
sche Hofbuchhandlung (A. Schwartz) 1893.

^tiJQ. — Äalenber aller Jeutfdjen, geleitet oon Äarl
]iv'6\l. .Cierausgegeben oom ÜiUgemeinen Seulfcben 3}er=

banbe. SÖerlin, SJerlag be^ SlUgemeinen Seutfd^en
Serbanbes (Dr. Srnft .vafie).

^ubor. — Üieber aus S'ug' ins Sanb oon §einric§

*i>uBor. S^resben, Serlag ber Sresbner SEocbenblätter.

1892.

iKeclnm'S llnibevSal - iQibliotlyet. Jir. 3101. 3102.

Saufenb Sdjnababüpfln. (Sefammelt unb mit ein=
leitung, ertlärenbem aBöiteroer^eicbni^ unb ad)t ging=
loeifen berauägegcben uon ^'vri? ©unblacb. — 3103.

3104. 0raf ©obineau, Slfiatifcbe 'JiooeUen. ©eutfd)
oon Subioig Sc^emann. iiiit einem SebenSbilbe beä
Slutors. — 3105. Solo = Spiele, ©efammelt unb her=

ausgegeben oon (iorl ^riebricb äBittmann. iUerteä
Sänbdjen. — 3100. J'^'^^'^'* äiiilau, ©ebeime @e=
fcbiditen unb rätbfelbajte älienfcben. Sammlung oer=

borgener unb oergeffener iiiertioiirbigteiten. 3n neuer
Slusioabl. Xrittes a3änbd)en. — 3107. 3108. 3iamen=
bud). ^herausgegeben unb mit einer einleitung oer=

feben oon Dr. granj Seiner. — 3109. Qobann 3ieftror),

3u ebener erbe unb erfter Stod ober: Xie Sauneu
beä ©lürfg. f^ofje mit ©efang in brei Slufjügen.

aJiufit oon Slbolf ü)UtUer. S^urdjgefeben unb bei'auS^

gegeben oon earl (vriebrid) auttmann. — 3110. 2:eutä

fd)e§ *|.-atentge|ei} oom 7. Slptil 1891 nebft ber i<er=

orbnung, betr. ba^ Söerufungsoerfabren bei bem iHetd)g=

geridit, unb bem iHeicbsgefe? , betr. ben gcbuK oon
©ebtaudjämuftern unb ben SluiSiübtungsbeftimmungeu
baju. Sejtausgabe mit turnen Slnmertungen uub
Sad)regifter. .yetausgegeben oon l'anbricbttr SBerg.

Seipjig, %^l). 3(eclam juii. 1893.

9iUttenauer. — S)er tleine söoUanb ober Acta Sanc-
torum minora, b. t. ^loanjig frommfjeitere Segenbiu
in anmutbtge unb böcbft erbauUdje beutfcbe Sieime ge=

bracbt oon Senno 3iüttenauer. i)iünd;en, Dr. e Sllbert

& C£o., Separat>ö"onto.
@altael. — g-ürftiu ''V'du'i"^- :Homan auS ber 3eit ber

Seibcigenfdjaft oon Wraf e. a. ©aliaS. Slutorifirte

Uebcrfegung oon Dr. ;gieiniid; Jiube. Bresben unb
i.'cipäig, .^einrieb iUiinben.

Seiler. — Sechzehn medicinische Essays von Dr.
H. Seiler. Dresden, Warnatz & Lehmann. 1893.

Sfottiroimef. — eine ilJalaftreoolution. üuftfpiel in

oier Slcten oon ;Hid;arb ©foioronnet. 5DreSben unb
Seipjig, ^einrid) iliinben. 1893.

Jßertag Don (ScbrÜDcr 'ipactcl in ^eiün. 2:rucf ber ^Uerer'ic^en ,g)Dfl.iud)i)ructevci in 'JUtenbuvg.

[yür bie iliebaction üerantiüortüd) : ^nul ßinöcntJerg in a^crtin.

Ilnkreii)ti9ter Stbbrud auc^ bem ^nljalt biefer ^citjcfjrift uuteviaflt. lleberfe^nnäöu'djte uorbel^alten.
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(®d)IuB-)

^ä) ^atte (gile, naä) öaiife 311 !ommen, xim ?yxau fitgjt) tüomöglii^ 511 ci;=

f^axen, ha^ fic bic 91ad)ri(^t Don ber |)Iö^Ii(^en 5l6reife öet)ben'§ in @egenh)axt

i^te§ 5)^anne§ ctf)alte. — @§ h)ax mix nämlii^ in bex legten Stnnbe jiemlid^

Hat gctüoxben, bo^ e§ meinem öexfü^xexif(^en ßanbömanne geinngen iDax, einen

getüiffen ©inbxntf auf bo§ .^exg bex xul^igen ^^xau 3)ongla§ p machen. —
^üx 6eben!Ii(^ Ijielt xd) bie Sa(^e jebo(^ nii^t unb exfläxte mix ben 3}oxgang

bamit, bo^ öet)ben bex exfte „!o!ette" 5!Jlann fein mochte, mit bem bie an

anfpxn(i)§Iofexe |)ulbigungen gelüö^nte 5lmexifanexin jufammengetxoffen Idüx.

ßbgax ^otte mi(^ öox bex %^üx unfexex gemeinfi^aftlid^en äöo^nnng öex=

(äffen, nm no(^ einige S?efud)e 3U machen, toie ex fagte. — ^ä) ^atte f(^on

baxübex na(^geba(^t, toie ic^ mid^ feinex entlebigen möchte, um mit Sijjl) un=

geftöxt 3U f^xe(^en, unb toax fxol), bex 5M§e entI)o6en ,^u fein, mid§ öon if)m

fxei (^u machen. — ^^ txaf Sigjt) allein, auf bcmfelben ^la|e, auf bem ic^ fie

eine 6tunbe boxtjex öexlaffen !^atte.

„i)a§ toäxe in Oxbnung," Begann ict), „ic^ Bin bei ben S^ox6§ auf ha^

2ie6en«h3Üxbigfte empfangen unb auf 6onnaBcnb eingelabcn hjoxben."

„5iatüxlic^," fagte ^^xau Sijs^.

„^d§ txaf mit |)e^ben Bei ben ©!^oxB§ ^ufammen," fu^x \ä) foxt. „@x

t)exaBf(^iebete fi(^ Don ben S)amen."

„@x öexabfdjiebete fi(^'?" tüiebex^olte ßiggl) gebe!^nt.

„^a, ex xeift ^eutc 5lBenb nac^ 5teh3=5)ox! aB."

„@x xeift §eute 5lBenb nac^ gietD^^ox! aB."

„Um fünf Uf)x mit bem 6entxal=5Pacific. — @in Xelegxamm §at i§n

:plö|Ii(^ aBBexufen. — ©efc^äfte . . . h)ic^tige ©efc^äfte! @x ^at ü6xigen§

@bgax anfgetxagen, iBn §iex p entfc^ulbigen, ft(^ nic§t :pexfönlic^ öexaBfdIiebet

äu ^aBen."

Seutfdie 9iunbfcf)au. XX, 2. 11
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^c^ Dermieb e^, j}xau S^ouglüö anjufe^en: e» tüäre mir peinlich ge=

tüefen, Slnjeii^en bei iftt ju beobachten, toelcfje öon ttefexer S^^eilna^tne für

.S^et)ben ^euQnife abgelegt t)ätten. — „2Ba» mad)en bie ßopfjc^merjen ?" fragte

\d) fogleic^ tüetter.

6§ tüar mir, als t)brte iif) fie tief aufat^men, ganj leife, unb mein 29titf

richtete fic^ ic|t untüillfürtic^ auf fie, um ju fe^en, tüa§ in i!^r öorginge. — @ie

:^atte bie groBen 5tugen h)eit geöffnet, bie in feuchtem Schimmer glänzten,

aber ein %n§bxud inniger 33efriebigung , fo fi^ien e§ mir, lagerte auf bem

tüei^en, ftillen (Sefic^te. — ©ie at^mete noc^ einmal tief auf — iä) fal) e§ an

bem langfamen §eben unb ©enlen ber 58ruft, bonn legte fie bie önnb einen

5lugenblicf an bie Stirn unb fagte leife unb freunblic§: „5)lir ift öiel tDo:§ler,

i(^ möchte an bie frifc^e 2uft. — SBoEen «Sie mic^ begleiten? Soll ic^ Sie

nadi ßliff^oufe fahren?"

3c^ gob bereitwillig meine 3^fl^^^^i"^9-

„5lber nic^t foglei(^ ," fui^r fie fort. „6§ ift nod^ fe^r tnarm brauBen:

in einer !leinen Stunbe, hjenn e§ ^f}mn re(i)t ift. ^^c^ laffe Sie rufen."

Unb fie entfernte fi(^, um ft(^ auf il^r 3i^^er ju begeben.

„3)aö ift ja fe^r gelinbe abgelaufen," fagte iä) mir; bo(^ freute ii^ mi(^,

ha^ \ä), unb nic^t ßbgar ober Dougla», ^rau 2\]^ti bie Üiac^rit^t Oon .^el)ben'«

5lbreife überbracf)t ()atte.

3(^ ixiar faum eine ^albe Stunbe auf meinem ^it^tner, alö mir gemelbet

iourbe, OJtr». 2^ougla§ ertoarte mid). ^ä) fanb fie im öaulftur in einem

fnappen, t)ellgrauen bleibe unb fleinem, runbem |)ute. Sie fal) bilbpbf(^ au§.

„^c^ fa^re nämli(^ felbft," fagte fie, auf bie ftarfen §anbf(^u^e beutenb,

bie fie ange^^ogen !^atte. — „Sie öertrauen fi(^ mir boc§ an?"

^c^ ^atte tt)o!^l einige ^ebenfen, aU iä) ben leichten Suggl^ erblirfte, öor

bem ein großer, !noc^iger (S)aul lang angefpaunt tuar, aber i^ fanb ni(^t

3eit, ein äßort ^u fagen. Sia^t) l^atte bereit? auf bem .^tfd^erfit ^ia^ ge=

nommen unb bie 309^1 ergriffen, unb ic§ fe^te miä) ]n i^r. 3)er StaEfnec^t

fc^toang fic^ auf ben Si| hinter un^, unb ha§ $ferb fe|te fid^ löfftg in ^e=

iregung. — 5lber bie ©ongart tuurbe balb fc^neEer, unb aU toir bie Stabt

berlaffen Ratten unb ber toeite, gerabe 2Beg naä) ßliffl^oufe öor un§ lag, ha

griff ha§ %^kx in einer 2Beife au», bie für mic^, ber ic^ nod) nic^t an

ameri!anif(^e Scl)netttrober getoö^nt tüar, beöngftigenb getoefen lüäre, lüenn

nic^t Si3St)'§ ruhige 5Jtiene unb ruhige» Spreizen mir gezeigt t)ötten, ha^ ha^

^ferb nic^t me!^r unb nic^t Weniger t^at al§ öon il^m ertrartet tourbe.

„@r ift ein §albbruber Oon £ejter," fagte Sijjt) ; „fi(^erli(^ nic^t fo fd^nelt

ioie biefer, aber immerl)in ein gute» %^ux — unb fo nil^ig, fo t)orfid)tig!

6r fie^t jeben Stein unb .gel)t iljm au§ hem 2Bege. — ^ä) glaube, unfere

ameri!anif(^en 5pferbe finb gutmütf)iger unb rul)iger unb ^uOerläffiger al§ bie

;^l)rigeu : jebeS Heine 5Jläb(^cn !ann fie regieren . . . gerabe toie e» aud^ unfere

5Ränner regieren fann. ^n englifc^en 9iomanen mad^t man fic§ gern über bie

^merifaner luftig. — 5tun ja, fie l)aben i^re ^el^ler. — ^c^ toei^ nid§t, toa»

fie ben @nglönbern gegenüber toert§ finb ; für un» grauen finb fie juoerläffig

unb gut, ju gut öiellcic^t."



;3;e|t erölitften tnir ha?^ ^Jteer. 2\^]t} ^eiflte mit ber ^J^eitfc^e iiac^ einem

kneten, niebrigen ©ebäube: „^a§ ift ßUff^oufe! . . . |)öi-en ©ie?"

;^c^ laufc^te unb öernal^m buxc^ ba» Staufi^en ber 5Jteere§6ranbung

bnmpfe§, tiefe» SSrütten.

„2)a§ finb bic ßöh)eit — itnfere ©eelöltjen: bie f(^önften ber ganzen SCßelt!"

^n ßlipoitfe ftiegen lt)ir bom SGßagen unb begaben iin§ auf bie SSeranba

mit ber tüunberbaren 5(u§fic§t auf bie tüilbe ^üfte unb bie, Oon unge!^euerli(^en

©eelötüen, toie bon einer biegten |)erbe belebten, fdjaumumgürteten flippen

unb auf ba§ toeite, blaue ^Jceer.

Sauge !^t\t 'ipxaä) !eiue§ bon uu§ ein SBort. — ßijj^'g 5lugen tüaren

uubertnaubt in bie f^^erne gerid)tet; )3lö|lii^ fagte fie:

„©er arme ßbgar!"

„2ße§l^alb bebaueru ©ie i^u?"

„(Sr grämt fi(^ uoc^ immer um 6ora, unb fie ift nic^t tüert^, ba§ er fid)

um fie gräme, ^ä) ^offe, er erfennt e§ balb: @in Uebel balb er!annt, ift

fc^nell geseilt! — ^o," it)ieberI)olte fie, fic^ er^ebenb , unb tüie ju fi(| felbft

xebeub: „©(^uell er!aunt, ift balb gel^eilt." — ©ie fd^aute einen 5lugenbli(f in

bie Söeite, bann fa'^ fie nac^ ber U^r: „2öir muffen un§ beeilen, fonft l§aben

bie Zubern mit bem @ffen auf un§ ju tüarten."

©ejter'ö mä(^tiger §albbruber brachte un§ in lurjer 3^^^ na(^ -|)aufe

jurüdE. SQßäl^renb ber ganzen f^a!^rt ru^^ten bie S^q^^ feberleictjt in Si^ä^'ö

!leinen §änben, bie nur tuenig fprad§. 5luc^ \ä) !^ing meinen 65eban!en

naä). — ^a! 5lmeri!anifc§e 5pferbe unb ameri!anif(^e ^Jlänner finb leidster

bon 5)läb(^en^änben regiert ol§ euro:päif(^e

!

2)ougla§ !om un§ an ber Z^üx entgegen. (Sbgar, ben toir im @mbfang§=

jimmer trafen, gab fi(^ ber bon il^m beliebten ^efc^äftigung l^iu, fi(^ auf

einem !leinen ©d)au!elftu'^l ju tüiegen. 5tt§ h)ir bei S;ifct)e fa^en, fagte er

uadjläffig, fid) an feine ©ditüefter tüenbeub:

„§et)ben ^at mir feine ^mbfel^lungen für 3)i(^ aufgetragen: er !§at

:|3lö^lid) abreifen muffen."

„^^ tüufete e§ fc§on. ^l^r l^abt @ud) M ©:^orb'§ getroffen," anttüortete

Sijjt) unbefangen.

„^ä) benfe mir," fui^r ©bgar fort, „^ol^nnt) SSrabforb ^at i^m einen

2Bin! gegeben, ba^ feine Slntnefen^eit l^ier ferner nic^t allgemein geiüünfc^t

tü'ixh. — ^ä) ^üiU „©c^ijn^eit" nic^t für fo folgfam gel^alten."

5tuf S)ougla§' breitem ©efic^te lagerte fid^ ein bergnüglid^eS Säckeln, aber

er fagte !ein 2Bort; bo(^ blidte er mic^ balb barauf bebeutfam an, unb iä)

glaubte ju berftel^en, bo^ er mir bamit fagen tooHte, ic^ mijc^te @bgar unb

Si55i) uur bei i:^rer 5lnfi(^t über bie 5lbreife §el)ben''3 laffen. 3)a§ tl^at id)

benn auc§.

3)er SSatt bei 5Jlr§. ©l^orb tüar eine getreulic^e äßieberl^olung beffen, too§

id) bei 5)lr§. ©anber§ erlebt ^aik, nur bo^ Siajl) bie§mal biel taujte unb

fid^ h)ä!§reub ber Raufen öor^uggtüeife mit mir unterhielt. — ^ä) aber toäre

am liebften gar nid^t bon 6ora'§ ©eite getüid^en. S)ag fc^öne ^äbi^en ^atte

11*
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e§ mix anget^Qn: iä) fonnte bie 3lugen ni(^t öon i^t laffcn, imb if)ve Sßlitfc

iinb äßorte ettnut^igten mid^, in i^tet 9lä!^e ju Bleiben.

„äßnrum langen Sic nid^t?" fragte fie mi(^.

„3c^ tange fc^lc(^t."

„SIßiebei: ^^xe (Siteüeit! 51etn, h)a§ jinb boc^ bie f^temben eitel! ^(^

möcf)te einmal ben Slmexifanet je!^en, bex mix anttüoxtete, ex lange nicf)l gexn,

iDenn*i(^ i§n gum fangen auffoxbexle."

„@xften§ ^aben 8ie m\ä) gax ni(^l pm Spangen anfgefoxbext, unb gtneiten^

!^a6c i(^ ni(^t gefagt, ic^ langte ni(^t gexn, fonbexn i(^ langte f(^lecf)t."

„Um eine 5lnttr)oxt finb bie ^xemben nie öexlegen, ha§ ift fdjon toaifxl

%hn \d) ijübt ©ie aud) gax ni(^t Dexanlaffen tüoHen, mit mix gu langen: meine

^axtc ift öoü. — ^c^ fpxac^ au§ xeinex 9Mc§ftenlie6c. ^ä) Bebauexte, ©ie ftill

fi|en gu fe!§en, lDäl)xenb tnix Slnbexen ung öexgnügten. — SoU ic§ 6ie Wax\)

SSlent Doxftellen? (Sine xeigcnbe $paxtnexin — bie ^üBfc^e 35lonbine ba bxüBen,

mit ben fc^önen, Blauen klugen; i^xe 5[)hittex )x>ax eine Sanb§männin Don

^l^nen. — ^oxlj fpxic^t fe!^x gut 3)entf(^. kommen ©ie . .
."

„äßenn ©ie tnoEen, ha^ \ä) mi(^ entfexnen foCt, fo ^aBen ©ie nur gu

Befehlen," anttüoxtete iä), „aBex iä) öexgici^te auf ba§ 33exgnügen, fyxäulein

SSlent öoxgefteEl gu tüexben. 3c^ öexlaffe ©an i5^xanci§co in tüeuigen Sagen;

ha öexlofjut e§ fid) nic^t, nod) neue S5e!anntfc§aften gu machen: iä) !§aBe an

ben alten genug."

„^d) üexfte^e. — SlBex ©ie muffen fi(^ nux ni(^t eiuBilben, ha% ©ie biefe

f(^on fennen! — SEßoUen ©ie moxgen Bei un§ fxü^ftücEen?"

3c^ na!^m banfenb an.

„Dann !ann ic^ ©ie auc^. meinen @ltexn öoxftelten. 5Jlama ift gu §aufe

geBlieBen — ein SBall gibt i^x ^äufig 5!Jligxäne; mein SSotex abzx ge^t fc^on

feit Dielen ^a^xen ni(^t mc§x in @efellf(^aft."

5ll§ bex SSall feinem ©übe na^te, fu!^xen ßigg^ unb 3)ougla§ naä) -^aufe.—
3)a bie 5locl)t inaxm unb fc^ön tüax, fo gog t(^ öox, ben $ffieg boxt^in mit

@bgax gu ^u^ angutxeten.

„5fiun! SSelc^e ©c^önl^eit ^at Soxa an ^§nen entbedt?" fxogte (Sbgaiv

nl» tnix in bex ©txa^e toaxen.

„@ox leine," extüibexte ic§.

„Dann fpielt fie mit 3§nen ein neue§ ©^3iel; abn fie toixb fi^on ba»

^ic^tige gefunben ^aben : unbenfbax, bafe fie in biefex ^egie^nng einen J^ei^kx

begef)en tonnte!"

„©ie finb xec^t ^axt füx ba§ iunge 5Jtäbc§en."

Dex .^xeitoiEige' lachte ^i3^nifct) : „©e^en ©ie, ba^ id) 9ie(^t l)attc. — ©ie

finb cingcfaugen — xi(^tig eingefangen. — ^a, 6oxa ift gxo§!"

^iä) f(f)h)ieg bagu. — '^a^ einex löngexen 5panfc fuljx bex ,^xeitüiEigc' in

cxnftem S^one foxt:

„3»^ f)abc fein 9te(^t, ^^nen gu DcxBietcn, fic^ in C^oxa gu DeiiicBcn. Unb
gUemanb ^at bie§ Siecht.— ©ie !^at fid) gang fxei gelialten füx ben „9Jhinn i^xex

äßafjl". — @x ipxaäj bie bxei legten S^Boxte mit einem getoiffen l)Dl)nif^en

9lac^bxucf. — „3lbex ©ines mi3c§tc \ä) S^nen fagen unb baxf ic^ 3^uen fagen" —
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er ftodte. — „3luif(^en mir unb ßora ift je|t lße§ bitterer 6rn[t — bon

meiner ©eite tüenigften» — id) iüiU bas 9Jläbc^en gctüinnen, unb menn iä)

fie ni(^t getüinnen !ann, fo h)iE ict) toiffen niarum? 3*^ ^ei§ nid^t, lüa§

©ie im ©c^ilbe fül^ren. — ^[t e§ anä) ^^nen ernftlit^ um ba§ ^JMbd^en ^u

ti§un . . . gut — bann fagen ©ie e§ mir offen, tüie \ä) ^I^ncn meine 5l6ftc§ten

t)errat!^en !§o6e; bann giBt e§ ein e§rli(^e§ 9iennen um ben $rei§ 3h)ijd)en

un§ Beiben; aber ftnb S^nen Sora'g „^lirtationy" nur ein ^eitöertreib, ein

SteifeaBenteuer , bann fage iä) ^l^nen, ha mein SeBen§glü(f auf bem ©:piele

ftel^t, treten 6ie jurüc!, geBen @ie mir freie S3a^n. Sa» ift bann ein greunb-

fd§aft§bicnft, ben ic^ Don ^^nen Verlangen barf."

^ä) fann eine Söeile na^ unb fagte bann aufrichtig, tDO§ mir tüä^renb

ber 3eit burc^ ben ^opf gegangen lt)ar: — „^c^ ^aBe gräulein 9liel glüeimal

in meinem SeBen gefe^en , \ä) ^aBe nod) !ein öertraulii^eg, öernünftige§ äöort

mit il^r getoec^felt, mein SeBenSglüd !^ängt in biefem 5lugenBli(f nic^t üon il§r

aB; aBer \ä) t)aBe mir öor S^rer f^^roge foeBen üBerlegt, oB i^ tüoljl glücfüc^

mit i!§r tuerben !önnte. — ^ä) Benrt^eile fie onber» aU 6ie. @ie lieBen fie

mit ben |^e{)lern, bie 6ie an il^r entbedt ju ^aBen glauBen, unb tooKen biefe

f5^e!§Ier oerjeil^en. — 3<^ ^^^^ ^^^* ni(^t§ ]n öer,^ei^en, ic§ finbe fie gang unb

gar lieBenglnürbig. — 5tu(^ i!^re ^efattfud^t ift mir rcc^t, tüenn fie mir ge=

falten iüiK, tucil ii^ if)r gefaEe. — ^ä) !ann auf ^^re i^^rage, oB i^ BeaB=

fic^tige, um fyröutein Stiel gu toerBen, in biefem SlugenBlide noc^ nii^t mit

einem ,Sa' ober , Stein' antlnorten ; aßer i(^ toiH mic^ entfd)eiben, unb jtüar

fel^r Balb, morgen ober üBermorgen fc^on, ha iä) baBei BleiBe, am £)ien§tag

aBjureifen. — ^ä) Inerbe f^räulein 6ora ingtnifc^en no(^ glüeimal fe!^en: morgen

Bei ifjX unb SJtontag Bei ^l^rer ©c^lnefter. ^(^ tüiU öerfni^en, mir bann üBcr

mi(^ felBft ttar .^u tuerben, unb foBalb ba§ gefc§e^en ift, fotten @ie c!^r(ic^en

^efi^eib Don mir erhalten. SJIe^r fijnncn ©ie nii^t Dcrlangen, glauBe xä), unb

me^r mag ic§ ^^nen anä) nic^t jugefte^en. — @!3 !^anbelt fi(^ um ^i^r SeBen§=

glüif, fagen ©ie ; aBer Diellei(^t f)anbelt e§ fic§ auc§ um ha^j meine. 2)a !§aBe id^

bo» 9te(^t, ä^nlic^e 9tüdfi(^ten gu Derlangen, \vk ©ie Don mir Beanfpruc^en."

@r entfernte fi(^ einen ^^alBen ©c§ritt Don meiner ©eite unb fagte Bitter:

„©ie tüiffen no(^ nic^t einmal, oB ©ie (Jora lieBen, unb bo(^ treten ©ie

mir in ben Sßeg."

„^i^ trete ^^nen ni(^t in ben 3öeg, iä) ge^e ben meinen. — ©ie trauen

mir bo(f) nicl)t ethja p, ba^ ic§ ben 3Serfu(^ matten tnürbe, (Jora'ö ^inteigung

3u S^nen, toenn fie Beftel)t, ju Derringern?"

„Stein, ha§ troue ic^ S^nen nic^t ju," anttüortete er milbe, „aBer xä)

fürchte jebe SJtöglict)!eit, and) bie entferntefte, fie ju Derlieren." @r ftic^, ol^ne

htxx SJtunb gu öffnen, eine furje ßadie au§ — : „^ä) Bin nic^t in ber ©tim=

mung, ^f^xx^xx etloa§ ©c§mei(^el£)afte§ gu fagen; aBer ic^ gefte^e ^l^nen, xä)

Betrachte ©ie al§ eine nic^t geringe @efa!^r für mxä) — einfach, tüeil ©ie

ein grember finb. — @§ ift nun einmal fo Bei un§: 23ei ber ^ogb um bie

^unft ber jungen SJtäbc^en laufen bie ^remben Bei un§ mit leichterem ^etüid^t

al§ bie @in§eimif(^en. S^a» tüirb S^nen ^ebermann fagen, ber barüBer no(j^=

gebadet !^at, ha<^ lönnen ©ie in 9tett)=5)orl, äßaf^ington, Stetüport, ©oratoga



166 Teuttc{)c 3iunbfc^au.

tögli(^ fe^en. — 6ie finb \a nic^t Beffer aU it)it. — ^n ©uto^ja ^ätte i(^

feine ^urd^t, mxä) mit ,3I)nen 31: meffcn — aber ©ie finb anber§ aU tüir, unb

biefe§ „5tnbet§" geföttt nnfeten ^Jläbc^en nun einmal — t^öriif)t genug ! 2)enn

nitgenbg auf ber SKcIt tnerben O^rauen fo gut be^anbelt tuie in 5tmeri!a, unb

ein Wähii)^n, ha^ einen 5lmetifanet l^eirat^et, !^at bop:pelt fo öiel 6!§ancen

glü(!Iid§ gu inetben, aU eine, bie ftc§ einem ^^temben anDertxaut. — 5lbex ba§

ma(^e @inet 6ota Begteiflic^! Sie tüetben ba§ ni(^t erreichen, inennf(i)on ©ic

ni(^t Beabfid^tigen , mir Bei x^x ju fdjaben. — Sie f(^aben mir, o!^ne e» p
tüoEen."

„©ogu ein Sßort," fogte i(^: „Sßürben ©ie Sora !^eirot§en, auc^ toenn

fie ©ie mä)t lieBte?"

„^(^ nel^me fie, tüie \ä) fie Befommen !onn, unb fie tüirb fc^on lernen,

mirf) lieb ^u gewinnen."

„£)onn ^abe \ä) ni(i)t§ me^r 3U fogen."

„äöa§ ttjoaten ©ie fagen?"

„^(^ tüottte fagen, ba|, tüenn ein 5!)löb(^en einen 3lnbent lieber !§ätte al^

mid^, bann toäre e§ beffer für aEe £)rei, fie nä!^me ben 5lnbern."

„^0, tüenn \ä) ber 5lnbere tnäre, fonft nic^t — tnaS mi(^ unb 6ora an=

ge^t," fogte 5ltten.

3ßir tüaren bor unferer SBo^nung ongelangt.

„giun?" fragte gbgar, „^^r le|te§ 2Bort!"

„allein le|te§ Sßort ift: ^n jtüölf ©tunben, bon je|t gerechnet, morgen

91a(^mittag um brei U^r foEen ©ie meine Slnttuort ^aben."

^ä) luar in bem Stugenblicf fc^on entfc^loffen, äurütfgutreten unb i^m

freie SSa^n 3U laffen, lüie er e§ berlangte; aber ic^ ^atte mir nun einmal ju 5tn=

fang unferer Unterhaltung SSebenlgeit au^bebungen, unb e» gefiel mir nid)t,

gang babon abjuge^^en.

^ora'§ Altern tüaren noct) ber^öltni^mä^ig jung : 3)ie ^cntter fc^ien mir

3lu§gang§ ber S^rei^ig, ber S}ater ettoa fünfunbbier^ig ^a^re alt ju fein. —
©ie empfingen m\ä) fei^r freunbli(^, mit einer gcluiffcn förmlichen |)öfli(^!eit

jeboc^, unb überliefen e§, nad^ furjer SBegrü^ung, l)auptfö(^ltd§ il^rer Slod^ter,

fid) um mi(^ ju beüimmern. — £)er SSoter richtete bie in 5lmerifa üblid)c

l^rage an mid), tüelc^en ©inbrucE feine ©tabt, ©an Francisco, auf mi(^ ge=

macfjt ^ätte, unb bie 5Jhittcr crtunbigte fitf), toic mir bie californifc^cn 5Jtäbd)cn

gefielen. — ^Jiac^bem i(^ barauf geonttoortet !^atte unb ba§ altgemein beliebte

6Jef:bi-'äd§ über ha§ fdjneüe äBad)§t^um 5lmcrifa§, über ben großen 9iei(^tl)um

btefe§ ober jeneg ber @intDol)ncr unb bie bct)orftcl)cnben äßal^len erfd)öpft toarv

t)erfan!en bie Altern in ©djtrcigen, lr»öl)renb 6ora unb iä) un§ unge^tDungen

über bie beiben 33äKe unterhielten, auf benen Joir ,3ufammengetroffen tüaren.—
©ogleii^ nad) bem ^rü^ftüd brüdte ^err 9iiel mir bie ^anb unb bat mi(^,

i^n 3u entfd)ulbigen: er i)abe ©efdjäfte 3U erlebigen, bie i^n ^u feinem 33e=

bauern abriefen, unb balb barouf oerf(^U3aub and) bie 9Jhitter, nac^bem fie

mir gefagt l)ottc, fie toerbe fid^ freuen, mid) in ^Jich)
-
'*?)ort rttieber 3U feigen.
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trof)in fic in einigen 2^agen mit if)ter Soc^ter a6,^niTifen gcben!e. — Unb bann

Wax iä) allein mit bem jnngen 5JMb(^en. — ^c^ fannte frf)on genng tion

ametüanifcfjen ©ebmuc^cn, nm bie§ nid^t fonbexWv ju finben.

„kommen 8ic anf bie 33cranba," fagte 6oro.

©ie fd^ntt toxau§, unb iä) folgte i^i*.

©ie ttng ein trei^eg Meib nnb botüöei: ein leichtes %uä) au§ fcfitüarjer

©oje, bog, naä) ber 5?iobe be§ bovigen ^o^t^unbertS, bie ©(^ultetn Bebetfenb,

ben fc§Ian!en ^aU frei Iie| unb, ü6et bex S3xuft geheult, leinten in einem

lofen knoten jufammengefc^üi-jt toot. — ©ie Iie§ fid) ouf einem niebrigen nnb

breiten 9io!^rfeffcI nicbet, beutete auf einen anbeten, bem irrigen gegenüber,

auf bem ic^ $pia^ na^m, legte ben einen 5lrm nai^löffig auf bie Seltne be§

©effel§, auf bem fie fa^, bie linle |)anb in bie rechte, unb fic^ leicht .^u mir

neigenb, ben ^opf feittt)ört§ gebeugt, tüie ein laufd^enber 35ogel, ha^ ftiEe,

fdjijne 5lntli| mir jugetoanbt, !^eftete fie il^re großen, rul)igen 5lugen ouf mirf).

„9tim, eraäf)len ©ie — irf) :§öre p," fagte fie leife. — 2^x gangeg äßefen

l^atte ettoa§ S5crtrauli(^e§, 3toi"9tofe§, ^armlofeö, al§ tndren tüir feit öielen

^yal^ren gute greunbe, bie nad) langer S^rennung luieber gufammentreffen unb

fic^ nun il^re ©c^itffole mö^renb jener ^eit gegenfeitig mitt!)eilen Juotten.

3d) tüufete mä)U ju er^ä^len. @in pebantifc^er ©ebanfe ^ielt mid) ge=

fangen. — Stürbe \ä) mid) in 6ora öerlieben, mar id§ bereits in fie Derliebt,

meldten SBefi^eib foKte ic^ @bgar gn ber öon mir fcftgefe^ten ^eit geben? —
Sßar e§ niä)i löc^erli(^, bafe ic^ öerf^rod^en ^atte, in tüenigen ©tunben bie

tüi^tigfte ^rage meine§ ßeben» öielleic^t, gu entfc^eiben? — ©oHte ic^ ber

„ebelmüt^ige" §reunb fein? — ©ntfagen? — 5lber !§atte ic§ p entfagen?

Siebte ic§?— 3Bel(^' profaifc^er SSerliebter tüar id) jebenfal[§, mi(^ in biefem

5lugenblitfe, ha mir ein tüunberbor f(^i3neli 5Jläbc^en gegenüber fa^, mit biefen

fragen ju befc^öftigen. — 9lber fie quälten mid§, fo ha^ i^ faum eth)a§

5lnbere§ ben!en lonnte. — @^e iä) jeboc^ h)u^te, mie e§ gefommen mar, ^otte

bie llnterl)altung eine anbere Sßenbung genommen. (5'oro berlangte gar nid^t

banac^, m\ä) reben ju !^i3ren. ©ie l)atte meine SlntlDort ni(^t abgemortet: fie

felbft er3Öl)lte, unb fie fpradt) öon fic^. — ©ie fei in ßouifiana geboren unb

in bem fd^önen 2anhe bi§ ju i^rem jmölften ^a^xt geblieben ; alte äßelt ^abe

fie öerjogen: 3Serh3anbte unb f^reunbe, Sißei^e unb ©(^tüarje. — 3)ann fei fie

!ran! getoorben, fet)r Iran!, unb i^re ©Itern feien it)retmegen norbmärtS ge=

gogen. ßangfam, gang langfam fei fie genefen, aber fro^ unb Reiter nic^t

mieber geworben, unb bo(^ ^ahc fie feinen förunb, traurig jn fein. — Einmal

l\ah^ fie geglaubt, ^eimiuel) quäle fie; fie f)aht ft(^ na^ bem 5Jliffiffippi ge=

fel)nt; aber ein SÖefud§ bei einer SSertüanbten in 5iem=0rleang !^abe fie belehrt,

ha% fie i^re ^raurigfeit überall :^in mit fic^ forttrage. — ©ie fü^le fid^ je^t

in ©an Francisco gu §aufe, Kalifornien fei i^re ^eirnatf) geJoorben — aber

glüdflid^ fönne fie oud^ ^ier nic^t fein. — 5ll[e§ bie§ fagte fie langfam, ein=:

tönig, bod^ mit unenblic^ tneii^em äßol^llaut ber ©timme, o^ne jebe Erregung,

qI§ ergäbe fie bie (5iefdf)i(^te einer Slnberen. — Unb babei fd^lueiften i^re

großen, bunllen 5lugen träge über bie fi^öne ©ommerlonbfd^aft , bie öor un§

auggebrcitct lag, ober fie ruhten freunbli(^, bertraulic^ auf mir.
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^ä) Inufc^te ftumm itnb backte, tote gtücfüc^ ber fein müBte, ber ba»

Siedet :^ätte, bas 53Mb(^en glürflid^ ]u machen. — SBoIIte iä) öerfuc^en, mir

bieg ülec^t ^u gewinnen? — S)a !am tnieber bie pebantif(^e Jrage: SBar i(^

in ^oxa öerliebt, follte id§ mxä) in ftc öeiiieben — i!§r meine Siebe gefte^^en?

©te mu^te h)o^l auf meinem ©efic^te lefen, bafe meine @eban!en öon

bem, h3a§ fte fagte, abtoanberten, benn fte fmgte mid§ plö|li(^, ahzx ol^ne jebe

@mpfinblicf)!eit, nein, freunblid), t^eilne!^menb

:

„SSotan benfen ©ic ?"

3)a famen mir SBorte ungerufen, ofjne meinen Sjßillen fo ^n jagen. —
^d) !ann !aum fagen, ha^ e§ meine SBorte tnaren, bie i(^ l§erau§brad)te ; e§

trar, aU fpröc^e ein 5tnberer an§ mir, nnb ic^ erinnere mid) !aum noc^ ber

SCßorte, bie iä) gebrauchte. — 5tber id) toei^, ba§ xä) ßora antwortete, ic^

badete an fte, töeil fte mir fo lieb unb t!§euer gelüorben fei.

6ie bliifte mi(^, milbe läc^elnb, ungläubig an. „©ie !ennen mic^ no(^

gar nic^t. — 3c§ ^toeifte nic^t, baB @ie aufrichtig ftnb; aber ©ie ir-ren ftc§

öielleic^t unb nehmen ein fc^nelt entftanbencsi oberflächliches Öefüi^l, ba5 balb

toieber Derfc^toinben toirb, für tiefe, ^er^lic^e ^iin^ip^Q-"

©ie toar um öiele ^al)re jünger al§ ic^, aber fte fprac^ mit einer gemiffen

bele^renben Ueberlegenf)eit , bie mic^ :plij|lic^ ernüchterte. — ©ie täufc:§te fic^

nic^t: tiefe Sßur^eln l)atten bie (Befühle, bie ic^ für fte l)egte, ftc^erlic;]^ nic^t

gefcf)lagen ; aber auc^ ©bgar irrte fic^ nic^t: G^ora fpielte mit mir, mie fte

Dörfer mit bieten 3lnberen gefpiett. Unb nun !§atte fie tüa^^rfc^einlic^ 5tl[e§

erreicht, toonac^ i^re ©efaEfuc^t geftrebt: ic^ !^atte befiegt, tnenn auc^ nic^t

t^atfäc^licüj, fo boc^ im (Seifte ju t!^ren ^ü^en gelegen. — ^ä) tourbe plö^lic^

inieber gan^ ru^ig unb fagte: „^c^ !^ätte @bgar Otiten glauben foHen."

„5Jceinen ©ie? — Unb toa» ^at ^§neu (Jbgar bitten Don mir gefagt, trenn

ic^ fragen barf?"

„@bgar lennt ©ie. Gr ^ält ©ie für l^er^lo» — unb boc^ liebt er ©ie

über 5ll[e§."

„3Be§^alb follte ic^ i:§m me^r glauben al» ^^nen! — Unb lüenn ic^ i^m
glaubte? — 2ßäre ha^-' ein @x*unb, i!^m meine Steigung ]n fc^enlen?"

„(Sin befferer (Srunb al§ irgenb ein anberer, an ben ic^ in biefem 5lugen=

blicf benfen lann."

S)er fc^nelle Ütücf^ug, ben ic^ angetreten Ijatte unb ber mir leicht tüiirbe,

fc^ien fte 3u überrafc^en. — ©ie fc^tuieg eine l^albe 5J^inute, unb bann fagte

fte mit berfelbcn ruhigen ^^reunblic^feit , bie fie in ber Unterl)altung mit mir

nici^t einen ^lugenblid öerloren ^tte: „©e^en ©ie, toie Stecht iä) ^atte?"

„äßiefo r
„5ll§ ic^ an ber 3^iefe ^f)x^x (Smpftnbungen für mic^ 3^f^f^^ augfprac^. —

;^e|t Inerben ©ie um mic^ für einen '^Inberen, für @bgar Tillen, ben ©ie noc^

öor .^urjem für 3^ren 5iebenbu!^ler hielten."

9iun fc^ien e§ mir ganj !lar 3U fein, baB if)r nur baran gelegen toar,

mic^ mieber ju i^ren S^ü^en ju fe^en- — 2)en 3:riump^ ttjoüte ic^ i^r nic^t

bereiten.
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„^d§ !cnnc @ie md)t/' jagte ii^ gelaffen, in bcnfelben „6etef)tenben" 2:on

öex-faKettb, ben fie borl^et mir gegenüber angenommen ^atte; „aber Sie, mein
Iiebe§ grdnlein, fennen mic^ auc^ nic^t. 5Il§ ic^ foeben fagte, 6bgor'5 ßiebe

für @ie fei in meinen 5lngen ein guter ©runb, ba^ Sie i^m ^^re 9{eigung

fc^enften, ba fprac^ ic^ meine innigfte Ueberäeugnng in ^e.^ug auf fogenannte

Siebegöer^ältniffe au§. — ®§ gibt für ein 5]löb(^en !ein foftbarere?? ^nt al§ bie

Siebe eine§ el^rlid^en ^anne§ ; unb e§ gibt ni(^t§ ööl^ere§, tüonad^ ein 5!)iann

ftreben !ann, aU bie Siebe eine§ eblen 5Jläb(^en§. ^ä) f)abt einen 5(ugenblicf

getüöl^nt, ha% ©ie ein fotc§e§ @efü:^l einftcnS für mi(^ cmpfinben fönnten,

iüenn Sie e§ auc^ öorläufig noc^ nid^t l)egten, nnb biefer (^ebanfe :§at mid)

5U ber ßrüärnng fortgeriffen , bie Sie fo !ü^l ^urürfgetüiefen t)aben. — ^dj

l^abe an§ St)rer Sprache cr!annt, ha% id) mid) getäufd)t l)atte, unb biefe @r!ennt=

ni§, fo betrübenb, iä) möchte faft fogen befd)ämenb, fie ouc§ für mi(^ Inor, l§at

mic^ jurüdtreten laffen. — Sie ^^u ,erobern' — haä lag nic^t in meiner Slbfic^t. —
^ä) fjübt auc^ 3u geringe ^]Jleinung üon meinem 2ßert§, um 5te^nli(^e§ ju

tnagen — id) !§offte aber, Sie tnürben fic^ meiner ?lufrid)tig!eit freunbli(^ ^n=

neigen. — f)a§ ^ätte mii^ glüdli(^ gemai^t, unb 3§r ©lud tnürbe fortan

mein Sebenggtüed gelnefcn fein. — 6§ ^at nid)t fotten fein! Unb barum fe'^en

Sie mic^ |)Iö|Iic^ toie umgetnanbelt."

Diid)t bie leifefte S^etücgung if)re§ ftiHen @efic^t§ berrief^, tnie fie biefe

@r!lärung berührte; aber e§ !lang beinaf)e tüie S:pott, al§ fie borauf ont=

tüortete: „^ä) glaube nii^t, ha^ Sie fi(^ in 5lmeri!a t)er!^cirat!§en tnerben."

„S)a§ glaube id§ nun auc^ nidtji mel^r," gab xä) jurüd. — 93teine ©efüfjle

für ba§ fc^öne 5}Mbd)en tüaren na^eju feinbli(^c getüorben. ^c^ füllte in bem

^ugenblid, al§ ob eine toeite ^luft mic§ öon i^r trennte. — 2Bir fc^tüiegen

einige 9Jlinuten; bann, al§ i(^ mi(^ er^ob, um ju ge!^en, fa^ fie mid§ tüieber an

mit bem i^r eigentümlichen, geraben, rul^igen Solide unb fagte: „2Bir !önnen

no(^ beffere f^^reunbe tncrben al§ Sie meinen. — Sie !ennen mid^ boc^ noc^

ni(^t — ebenfo lüenig mie @bgar ^Hen mii^ fennt. — 5luf SSieberfel^en
!"

^ä) ^atte bem ^^-reitüiHigen' um brei Ul^r, in einer Stunbe, ^efc^eib t)er=

fpro(^en. — Sangfam unb gebanfenöoH fdjritt iä) ber 33iHa 3)ougla5 ^u. —
6§ getüäl^rte mir h)ol)l eine gcmiffe @enugtl)uung, 6ora feinen öottftönbigen

2;riumpf) bereitet, mii^, bem äußeren Slnfc^ein nac§, unOerfel)rt öom ^ampf=

:pla^e ^urüdgejogen pi l^aben — bo(^ fül^lte id) mid) nii^t ganj l^eil, unb e§

tüar mir unmijglii^, meine @eban!en öon hem f(^i3nen ^JMbd^en lo^jurei^en,

öon bem \d) miä) eben fo fü^l öerabfc^iebet ^atte. — „3)er ,^reilt)illige' toirb

um fo mel)r pfrieben fein, je Weniger iä) e§ bin," fagte ic^ mir. — 3lber U)ü§

ging mic^ be§ ,^reitoiEigen' ^ufriebenl^eit an. — S)oc§ na^m iä) mir öor, i!§m

3U fagen, er möge nur fein &IM bei gräulein 6ora öerfud^en. ^ä) tt)enigften§

tüürbe il)m babei nii^t im Sßege fte!§en. — 5lber im ©runbe meine» ^er,5en§

tüünfc^te i(^ i^m !ein ©lud.

^ä) fu^te ßbgar in feinem ^^^^^er auf, tüo er mic^ too!§l ertüortete;

bo(^ geigte er feine llngebulb, ben öerfpro(^enen ^efc^eib öon mir ju ^ören.

ßr tnartete ru!^ig ab, ha^ xä) e§ mir neben i!§m bequem gemad^t ^tte, unb
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erft ita(^bem iä) eine ßtgavte in SSxanb gefe|t unb einige 9JHnuten j(^toeigcnb

neöen i^m gefeffen l^otte, begann er mit einem hixgen „5lun?"

6eine 9iu^e örgerte mi(^. ©ie geugte naä) meinet 5lnft(^t öon einem

gang unöered^tigten ©efü^I bei* ©ic^etl^eit. — „9tun?" gab i(| ebenfo furj

gntürf.

„©ie l^aben mit um btei U^t eine Slnttnott öetfptoc|en. — (§.§ fe!§Ien

jtüat no(^ gel^n 5Jtinuten an bet ^eit, abet ha @ie getabe ^tet fi|en, fo meinte

\ä), Sie h)äten beteit, mit je^t iäjon ju ontitiotten."

„£)o§ bin iä). — 5(Ifo, mein liebet ,^teitr)illiget', iä) ^obe gon^ gut bei

^x§. 9liel geftü^ftüdt unb bei bet (S^elegen^eit ^täulein Sota angettoffen, bie

fe^t ]^übf(^ au§fal^. ^(^ ]§offe, morgen 2lbenb noc^ einmal mit il^r jufammen
3u fein, unb id) ^alte e§ für tüa^rfc^einlid) , ba^ bie§ lx)of)l ba§ £e|te fein

mirb, tüa§ id^ öon il^r fe!§en tuerbe, e» fei benn, ha^ tüh un§ gufäEig in

9letü=3)ot! begegnen foEten, U)o§in fte in einigen 2;agen mit i!§tet 5Rutter

abjureifen gebeult. — 5luffud^en toerbe iä) fte bort fi^toerlic^."

@bgar antwortete nic^t. dlaä) einer üeinen äßeile ftanb er auf unb ging

einige 5Jiale, leife öor fic§ ]^inpfeifenb, im ^^^^c'''' öuf «n^ «6. Sann blieb

er oor mir fte^en unb fagte:

„^ä) barf alfo borauf rechnen, ha^ 6ie mir Reifen loerben?"

„Reifen? — äöogu?"

@r mad)te eine furjc, ungebulbige ^etöegung. — „8ie toiffen e§! SÖßoEen

8ie mir :^clfen, ßora 3U geloinnen?"

„2Bie fann \ä) ha§'^ — ©lauben ©te, ha% bie junge 2)ame auf mein ^u=
reben fid^ entfc^Iiefeen loürbe, ^l^nen i^r ^atoort ju geben?"

„^d} toei§ nic^t. — ^d)- iuei§ nur, ba^ iä) oietteic^t einer |)ülfe bc=

barf . . . Unb ha ^atte id) auf 6ie gerechnet . . . tneil ©ie auf mi(^ rechnen

fbnnen." — @§ !am ftoc!enb, mie ein befrf)ämenbe§ ©eftänbnife :^erau» . . .

„loeil ii^ 3f)r §reunb bin."

^ä) ftanb nun auä) auf: „5hin gut," fagte idj. — „äßenn iä) ^^nen Reifen

fann, fo toiH ic^ ^^nen Reifen."

£>arauf liefen Joir un§ beibe toieber nieber unb blieben rauc^enb neben

cinanber ft^en, bi§ ber £)iener melbete, ha^ 5}littageffen fei angerichtet.

5lm nödjften 9lbenb ]ai) id) einige ^iuan.^ig junge 53täb(^en, üon benen mir
eine immer ^übfc^er al§ bie anbere erfc^ien. — fyrou Si^^lj ^atte äßort ge=

l^alten unb lie§ fic§ mit fic^tlic^er S3efriebigung met)rere 5)lale oon mir mieber=

f)oIen, bo§ e§, naä) meiner 6rfof)rung, in ber Zf)ai fi^toer f)alten luürbe, in

Europa, fei e§ in $PariS, Sonbon, ^Petersburg, 9tom ober Berlin, fo oiel

f)übf(^e, anmutl)ige (5)efirf)ter unb ©eftaltcn ju bereinigen, ioie e§ it)r in ©an
Francisco gelungen toar. — „^al Sßir finb ein gro^e§ 35olf I" fagte fie bann

läc^elnb. — 5tber bie f(^ijnfte öon Sitten toar unb blieb C^ora, unb toenn fc^on

\d) mi(^ bemühte, micl) für bie 5lnberen 3U ertoärmen — ch iooEtc mir nii^t

gelingen, ^m^^r unb immer toicber fül)lte id) mi(^ gu ber fc^loar^en 6ora

^inge,^ogen. ©ie geigte !eine SSeränberung in i^rcm SBene^men mir gegenüber

unb fc^ien unfere Unterrebung 00m oorigen Siage Oergeffen ju fiaben.
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äßä^renb einet 2;onäpQitfe faf) i^, ba^ ßbgar ftcf) ju 6ora gefegt ^atte

unb, tüte c§ mir fcfiien, eifrig auf fie einfprac^. — Sie fälbelte fid), bli(fte

gleichgültig um fic^ unb fagte nur öon 3eit 5U ^^it lüenigc 2Borte. — Dann

fam ein neuer ^anj, ju bem fie mit einem ^^Inberen antrat. — 3)arauf er^oB

fic^ Sbgar unb blidte fic^ fuc^enb um, bi§ er miä) gefunben l^atte. — 6r ging

ftratfg ouf mi{^ ju.

„©ie l)at mir gefagt, ha% fie ßnbe ber äßoc^e nad^ 5left)=?)or! abreift —
ahn fie initt ni(^t geftatten, ba§ \ä) fie begleite. 6ie fonn e^3 mir nirfit t)er=

bieten. 3)er ^ug ift frei für ^e^ermann, ber feine |^al)r!artc bmit^lt f)at; aber fie

foll e§ mir erlauben, mit i^r ju reifen; unb fie n)eigcrt fic^, e§ ju tl)un —
nur, um mi(f) ^u fränfen. — 2Ba§ ^abe ic^ i^r getl)an, ba^ fie e§ barauf ab=

gefct)en :^ot, mid^ au öerle|en ? SBä^renb ber S^ieife fönnte iä) mit i§r fprec^en,

fie öielleid)t überzeugen, ba§ fie fic§ mir anvertrauen barf. — 5lber i(^ fenne

fie. 2[ßenn i(^, o^ne i^re @rlaubni§, an il^rer 6eite erfc^cine, fo f^ric^t fie

!ein äßort mit mir. — ©ie mu^ e§ erlauben, ^ä) laffe i^r feinen f^rieben,

6i§ fie e§ mir erlaubt £)at."

3)a§ !am mir nic^t fe^r gefc^itft öor; oBer ic^ h3u§te feinen Befferen 9iat:^

p geben. — 6ora fc^toebte in biefem 3lugenbli(f am ?lrm if)re§ Xänjerg an

un§ öorüber, unb ic§ faf), ba^ fie mid^ im (S5ef|)räd^ mit @bgar bemerft ^atte.

—

^JZarf) bem %an]^ fe|te iä) mic^ ]u it)r. ©ie begann foglei(^ in i:^rer ruhigen

Sßeifc öon @bgar'5 le^ter Unterrcbuug ju fpred^en:

„5iun," fagte fie, „§err 5ltlcn l)at ^^nen fic^erlicl) fein Seib geflagt'^ —
©ie finb ja fein 3}ertrauter."

^ä) tiatte feine Sßeranlaffung , au§ meiner Unterrebung mit bem ,5rei=

iDittigen' ein ©etieimni^ p machen, „^a," fagte ic^, „Tillen ift troftlo§ bar=

über, ba^ ©ic i^m uid^t geftatten lüollen, auf ber 9ieife naä) 9Ien3=?)orf 3§r

S5efc^ü|er ju fein."

„2^ünfc§en ©ie, ba^ i(^ e§ if)m erlaube?"

„^ä) f)abe fein 9te(^t, in biefer ^cjietiung 2Cßünf(^e ju öufeern ;
— aber ber

arme SlHen t^ut mir leib."

„9iun, bann luiE ic^ ilim lielfen. Wiaq er mit ung reifen! Tlid) inirb

er nic^t ftören. ©ie fönnen e§ il^m fagen."

„Die fro^e Sotfd^aft toürbe an SSert^ Derlieren, tcenn iä) fie überbrdi^te. —
Da ©ie einmal gut fein Inolten, fo feien ©ie e§ gan^ unb fprei^en ©ie felbft

mit i^m." ^ä) Um mir fe^r groBmüt:^ig öor, inbem i(^ fo rebete, unb gleic^=

geitig fragte iä) mxä), tüa§ e§ too§l bebeuten möge, ba^ ßora mir fo leicht

betüiHigtc , lüaS fie Sitten Befiorrlic^ oertoeigert ^tte. 2lber \^ fanb feine

fiebere 5lnth)ort barauf: „äßo^l eine Saune," fagte i(f) mir; „ober ein neue§

.^unftftütf, ba5 bie junge ^ünftlerin an mir 0erfud)en iüiH." — äßälirenb ic^

fpra(^, §atte mid§ ßora unöertnaubt angefe^en unb mit einem anberen al§

bem getüöl)nlii^en 5lu§bru(f i^rer müben, großen 5lugen. — ^a, in ber %i)at,

e§ lag ettoag tüie ein trauriger SSortüurf in bem SSlicf. 5tber ha§ get)örte

tüo^l äu ber 5luffü^rung, bie fie in bem 5lugenblicf gu meinem SSenefij ]um

SSeften gab.
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„5lu(^ bo§ foH getc§e:§en ; iä) tüxU ganj gut fein . . . unb ic^ tüxK ©bgat

?lEen ni(^t einmal fagen, ba^ id) e§ i^^^nen ^u (Sefatten tfiue. — @ie Brauchen

il^n nidjt jn mit ju fc^itfen: et töitb f(^on öon felbft !ommen."

SSalb batauf beobachtete ic^ i^n aud§ miebet an i^tet ©eite, unb plö|li(3^

|a^ ic^, tnic fein ©efic^t fteubig aufleud)tete unb et i^t bie §anb entgegen=

fttectte, in bie fie i^te ülec^te eine ©ecunbe leicht !§ineinlegte. — „^n ben

©attel ^abe iä) i!§m ge^^olfen," jagte iä) mit. „5iun foE e§ mid§ tnunbetn,

ob et teiten tann."

6ora blieb nit^t bi§ ^um @nbe be§ ^alle§. 5ll§ i^ \a^, ba§ fie fic§ bet

2;^üt nä^ctte, um fid) p entfetnen, ttat iä) auf fie ju unb öetabfi^iebete mic^

Don i^t. „^ä) teife motgen," fagte iä), „hoffentlich 'i)aht xä) bie ^teube, 6ie

in 9^en)=5)ot! ju fe^en." — ©ie nidte futj unb ftumm — abet !eineötüeg§ un=

freunblic^.

2)ie @efellfd)oft fc^ien mit öetänbett, al§ 6ota gegongen tüat; abet bie»=

mal, ba bet Satt in bem §aufe gegeben U^utbe, in bem id) tuo^nte, mu^te

id) fcf)on biÄ jum ßnbe au§l)atten. — ^c^ fe|te mic^ in eine (?de, ju £ougla§,

bet augenfc^einlic^ fc^lüet mübe tüat.

„5}leine f^tau ift ja ein @ngel/' fagte et; „bie befte f^tau im ganzen

©taatc; abet ba e§ nic^t h^m getingften ^^eif^^ untetliegt, ha^ fie miä)

meuchlings motben lüütbe, tüenn x^ je|t ju S^ett gelten tnotlte, fo ftetbe ic^

liebet auf meinem ^^often. — 3)ie klugen faEen mit 3u!" — ^et Staoe l^atte

m(^t mel)t lange ju tämpfen. — £)et ©oal leette fii^ fcl)nen, unb balb tüaten

2x^^t), 3^ouglo§, ©bgat unb xä) allein ^utüdgeblieben.

„kommen ©ie noc^ auf p!§n 5llinuten auf bie 33etanba," fagte ßi^jt).

„^ä) muß mt(^ etlüoy ab!ü^len, c^e x^ auf mein ^^^n^ct get)e."

„'^ai? SSetgnügen gönne id) Sit," fagte Sougla^r^ „abet geftatte mit, e§

ni(?^t 3u tl)eilen. SBenn x^ no(^ eine ^Jlinute länget toac^ bleiben foll, fo

falle i^ tobt um. fönte ^aä)il — Unb l^alte ben y^tembling nic^t ^n lange

3utüd: et ^at mit foeben mit S^^tänen in ben Singen geftanben, et fei tobmübe."

2ä) öetabfc^iebete mid) öon 3)ougla§: „^(^ teife motgen ftit^ um fieben

IXijx. £)a fd)lafen ©ie noc§. 5luf äöiebetfe^^en , nad) meinet 9tüd!el)t öon

5teh)=-i)orf, in lüenigen 2Bo(^en."

„5luf SBiebetfe^en, auf Söiebetfe^en, altet ^teunb." — 6t festen mid§ öot

©d)lafttunfenl)eit laum öetftanben ju ^oben.

ßbgat fe|te fid) ju ,l'i,^,]t) unb mit ouf bie S}etanba. — ^m Often lid)tete

fid) bet ^immcl.

„©ie n^ollen alfo tüit!li(^ motgen ftü!^ teifen?" ftagte mi(^ Si^^t).

„^(^ mu^ leibet."

„©c^lafen ©ie liebet !§eut' au§ unb teifen ©ie übetmotgcn."

„S3eften San!. — 5tbet meine hoffet finb fc^on gepadt. ^ä) tüetbe gat

nic^t mcl)t ^u fSüi ge^en. ^d^ l^abe ac^t Soge ^txi, um untettüegS au§3u=

fc^lofen."

„Unb Su, gbgot?"

„3(^ teife näd)ften ©onnobenb."

„©id)et?"
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„T)n %aq ^ängt ni(^t üon mit ab. — ^ä) begleite 53h"§. 5HeI."

,Mä) fo?"

„^a! ,5I(i) fo'. — äöenn 3)u ni(^t§ batniber ^aft."

„5lid§t ba§ ©etingfte, um fo treniger, al§ i(^ tnei^, ha^ ba§ nic^tg nü|en

müxbc." — Sie manbte fic§ öon bem !ur3 angebimbenen SSniber toiebcr jit

mix: „Sie finb eigentlich eine ,@nttäuf{^ung' für mict) getoefen," fagte fte.

„2Biefor fxagte iä).

„Sie foHten ftc^, fo meinte \ä), f)uv oerlieben; aber toenn ic^ nic^t irre,

fo jie^en Sie ganj untierfel^rten ^er^ens öon bannen. — S(^abe!"

„@§ ift no(^ ni(^t attcr Xage 3Ibenb," fagte ic^. „^n einigen 3ßo(^en

bin \ä) ^ux gurütf, unb tnenn Sie fi(^ bann meiner mieber fo gütig annehmen

moHen, Irie Sie e§ bie§mal gett)on ^aben, fo fann ia noc^ 9lIIe§ nacf) ^^rem

äßunfd^e gc^en."

„3)a§ !§offe ict) ; nnb bann iüirb es leichter fein, benn (Sota, bic ©injige,

für bie Sie 3lugen i^atten, bleibt Dorlöufig in 51eiD=5)or!. — Unb dlflaxt) SBlent

ift ebenfo f)übfct) unb öiel beffer. Unb ^^^lorence ©ilmore erft? — .^ann man
fic^ ein anmut^igeres SSefen benfen? — 5Iber ß^ora'g fi^toar^e fingen Ratten e§

^^nen fogIei(^ angetf)an. ^ä) f)abt e§ toot)l bemerft. ^liä) ^at nur geiüunbert,

ba% @bgar Sie nic^t mit feiner @iferfu(f)t gequält l^at." — ^rau ßijjl^ fu^r

plö^lic^ frijftelnb jufammen. „6§ iüirb !ü^l," fagte fte, „mir fönnten un§

er!älten. — Ö)ute dlaäjtl SGÖenn Sic naä) San ^ranci^co ^urüdteuren , ob

mit (Sbgar ober aEein, fo tnol^nen Sie natürlich mieber l§ier." — ^c^ murmelte

noc^ einige äBorte be§ ©an!e§, brütfte ber jungen f^rau bie §anb unb ging

auf mein ^^^^^ei^ gurütf.

@bgar führte mid^ bi§ jur Si^tnelle. „^d) begleite (Jora; Sie fjüi e§

mir erlaubt. — 5tuf äßieberfe^en in 9kh) = 5)or!. — 2ßo too^nen Sie?" —
^ä) nannte ein @aft^au§. — „5lm Slage meiner 5ln!unft fuc^e id) Sie bort

auf. — ©e^en Sie ju meinem 5ßater. @r !ennt Sie fc^on au§ meinen SSriefen

unb tüirb fi(^ freuen, Sie ju fe^en. — ßaffen Sie fi(^ öon i^m in feinen

6lub§ einf(^retben : ,Union' unb ,,^ni(ferbo(!er'. ~ Dort finb Sie am beften

aufgehoben. — (gute 9iac§t!"

^äj l)atte m\ä) auf ber langen Oieife öon San ^rancigco nac^ 9Zeto=5)or!

in öerfc^iebenen gri^^eren unb einigen Heineren, fdinell ^u größeren ^eran=

tnac^fenben Stäbten aufgef)alten , ic^ tnar auc§ am Dliagara getnefen, unb al§

i(^ im §6tel in 5ten)=5)or! anlangte, ^änbigte mir ber ,Dffice 6lcr!', einer ber

fenntni^reic^ften, fc^lagfertigften unb befc^äftigtften ^Mnner, bie ic§ in meinem
ßeben !ennen gelernt f}abc, ein Seiegramm ein, ba» mir 2lEen'§ 5ln!unft für

ben nöcf)ften 2^ag angeigte.

„3^r giame?" fragte ber Office (Sler!.

^ä) nannte mic§.

„6in 2;elegramm für Sie feit geftern," fagte er unb überreichte mir au§

einem lleinen ^aä) @bgar'§ S)epef(^e.

„3immer befteat?"

„mein."
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,Mx- 202 — brittei- ©tot!. 3)a i[t her ^a^rftu^l! — ^Portier! bie ©ac§en

be§ ^txxn mä) 202."

2)anttt toanbte er ftd) tjon mit ah, um einen anbeten (Saft, bet gleid^^eitig

mit mit angekommen mat, in betfelben fc^neHen äöeife ob^ufettigen.

Sluf bet g-a^tt öom SBeften nac^ bem Often 5Imeti!a§ tnat mit ni(^t»

äugefto^en, tüa§ t)iet bet ßttüä^nung bebütfte. ^(^ ^atte toebet neue Se!annt=

fc^aften gemocht noci) irgenb mdcfie 5lbenteuet etleBt. — 5lleine butc^ 9teife=

Bef(^tei6ungen etmedten ßtmattungen toaten in SBejug auf ba§ ßanbfc^afttic^e,

t^^eilmeije menigften^, in ßtfüÜung gegangen; bie ßeute, ©tobte unb ßinri(^=

tungen ^atte ic^ mit anbet§ gebotet, bie 50Mnnet namcntlid) abenteuetli(^et

unb tautet, al§ fie mit ctfcfjienen. ^ä) ^atte 5iiemanben tobtfc^ie^en fe^en,

obgleich ic§ in einigen te(^t ptimitiöen Dttf(^a|ten gelüefen mat; nic^t einmal

einem heftigen 2Botth)e(^fel ^atte iä) beigen}o^nt, unb auc^ bie gto^attigen

S5ie]^ic§{äc§teteien in 6f)icago Ratten feinen et^ebenben ©inbtutf auf mid) ge=

mac^t. — 5Jieine 9fteifegefä^tten t)et:§ielten fi(^ meift fe^t tu{)ig ; abet fie gaben

mit beteitmiHig 23cf(^eib, tnenn iä) fie antebete unb um 5lu«!unft bat,

nut ha% e» mit^ eigentpmli(^ betii^tte, ba% SSiele oon Ü^nen fic^ mit

babet nic^t jumanbten, mie e» bei un§ ©itte ift, fonbetn, mä^renb fie

mit anttüotteten, an mit öotbei in§ ^laue fat)en. — ^ein befonbetet ^^^teunb

toat gemöf)nlict) hn „breakman" ; bet ©(^affnet, bet hinten ouf bet 5pIattfotm

be§ langen äßageuy fte^t unb bie ^temfe tegiett. 2)et 2Jlann !annte jeben

©tein auf bem 2ßege, unb ein "^otiax obet eine gigatte mai^ten i§n in ben

meiften f^dtCen mittl^eilfam. 6t nannte mit bie §otel§, in benen id) abfteigen

follte, unb bie ©c'^en§mütbig!eiten bet ©tabt, in bet ic§ ntid) getabe aufhalten

h)ottte. — ^c^ fanb if)n immet gonj juöetläffig.

S:ie oieletlei ©inbtürfe, bie ic^ mä^^tenb bet Steife in mit aufgenommen,

:^atten mic^ etmübet. ^ä) legte mic^ ftül),^eitig gu Sett unb fc^lief bi^ fpät

in ben Sag binein. — ^^ ^atte foeben meinen ^Injug öottenbet unb befanb

mi(^ no(^ in meinem 3^"^^^!^' ^^^ ^^^ ,§teimillige' l^eteinttat. ^ä) etfannte

fofott an bem 5lu§btutf feine§ ©eftc^te», ba§ i^n bie Üieife feinem 3iele nic^t

nä^et gebtac^t ^tte. ©t hinkte butc^ ben „Office Clerk", bofe iä) etft geftetn

onge!ommen fei. 5{ac^ meinet Üteife ethmbigte er fi(^ ni(^t meitet. @t :^atte

beteit§ geftü^ftü(it, abet et begleitete mic^ in ben gto^en, gemeinfamen ©|3cife=

faal, unb mö^tenb icl) bott a^ unb ttan!, berichtete er mir in menigen SBorten

über feine legten ©rlebniffe. — @r ^atte 6ora in ©an granciyco no(^ einige

5Jlale gefe^en, aber bort abfii^tlic^ ni(^t me^r öon feinen |)er5en§angelegen=

l)eiten gefproc^cn, ba er fi(^ ha^ für bie 9teife aufgefpart. Untertoegg l^atte

er tägli(^ ftunbenlang neben t:^r gefeffen, ]iä) ftunbenlang ungeftört mit i^r

unter!^alten !önnen — aber einer ßntfi^eibung toar er nic^t um einen 3ott

breit nä^et getütft.

„^(i) ^be nic^t ben 5)lnt^ gehabt, il^t in einfac^et i^^otm einen |)eitat^§=

anttag jn machen, ^rf) fü!§lte immet, ba^ fie mic§ gutüdmeifen unb ha'^ iä)

fobann jebe 5lu§fic^t auf einen ©tfolg aufgegeben ^aUn tüütbe — abet fie l)at

natütlid§etbcife gan^ tüo'^l gctüufet, ba§ jebe, auc^ bie getingfügigfte @t=

mutt)igung genügt ^aben mürbe, um mi(^ ,3u einer unjtüeibeutigen ßrflärung
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3U fitingcn. — ©te iüollte eine foI(^e nic^t f)öten. S)a§ i[t quii,^ tlaxl ^\t)t\,

hxnmal toax \ä) auf betn fc^önften SBege ba^u. ^ann brac^ ftc bie Untet=

l^altung plö|li(^ ab, inbem fte üon ettüa§ gan^ 5tnbetem fpra(^, ober 311 il^ter

^tuttex ging, bie am anbern @nbe be§ 3Bagen'^ fa^. (S§ ift mii: je^t gan,^

!lar. 6ic mag mic^ nic^t leiben — unb boc^ !ann i^ nic^t üon i§r taffen,

l^eute noc^ tüeniger aU öox ^tüei ^al§ren, aU \ä) ben d^lui^ !^atte, tion t^r

fortzulaufen."

£)o tüar gutet 'Üiai^ tt)euer. — @inem 35erlieBten fagen, er foÄ fic^ in

fein ©(^itffal fügen, ift fein 2;roft für i^n, unb e§ ift anä) öcrge6lic^e§ 5)tü^en,

il^m begreifli(f) machen ^u inoEen, ba§ fein ©c^irffal nii^t gcrabe ettüag Uner-

prte§ ift, ba^ fc^on 5tnbere gelitten t)aben, too§ er leibet, unb ha^ fi(^ bie

tneiften biefer Unglüc!li(^en, SSiele fogar in !ur,5er ^eit, Irieber erholt, tüieber

tjerliebt unb f(^lie§lic§ ganj glü(fli(^ öer^eirat^^et l^aben. ^ä) fül^lte mi(^

übrigens buri^ Sitten '§ STraner, tro|bem i(^ i!^m atleö @ute münfc^te, unb e§

mit meinem 35erf|3re(^en , i^m ]u Reifen, aufricfjtig gemeint l^atte, nid^t be=

fonber§ in ^Jlitleibenfc^aft gebogen
;

ja, iä) mai^te mir !lar, ha^, toenn er mir

al§ ©rgebni^ ber 9ieife bie Slnjeige feiner S5erlobung mit ßora gemacht !§ätte,

e§ mic^ nid)t einfad) überrafc^t, fonbern gerabegu entlaufest unb ^einli(^ be=

rü^rt l)aben toürbe. — Unb bod§ !§atte i^ atten SSehjerbungen um bie (55unft

be§ f(^önen Wdhäjzn^ entfagt — iebenfatt§ glaubte ic§ el)rlicS, ey getl^an

3u 'Saben.

5lm nö(l)ften 2;age befud^te i(^ ß^ora. Sitten ^atte mi(^ barum gebeten;

aber iä) ptte ey tno^l aud§ au§ eigenem eintriebe get!§an. — ©ie U)ar ni(^t

attein. — lUric^ §et)ben leiftete Ü^r @efettf(^aft. — @r l^atte in 5ietü=

S)or! foglei(^ ben beften ©c^neiber gefunben unb tüar, mit du^erfter unb ge=

f(^ma(füotter ©orgfalt gelleibet, ba§ 35orbilb eine§ S5egleiter§, tüie i^n fic^ ein

eitle§, jungeg 5[Räb(^en jur ^promenabe im 6entral=5ßar!, tüöl^renb ber ©tunben,

tüenn bie „fafi^ionable" SBelt bort öerfammelt ift, nur rtünfi^en lonnte. —
,©(^ön§eit' lam mir freunbli(f) entgegen, al§ fei nichts Unangenehme^ jtoifc^en

un§ öorgefatten, unb ftrecfte mir läc^elnb hu tt)o!§lgepftegte , !leine |)anb ent=

gegen. — ©obalb xä) einige lurje SBorte ber Segrü^ung mit 6ora gemec^felt

l^atte, nafjvx er ha§ burc^ mein kommen unterbro(^ene (S5efüräd§ mit biefer

töieber auf, unb 6ora fc^ien nur für i^n Slugen unb D^ren ju i^aben. ©ie

fa^ mi(^ !aum an, unb tücnnf(^on iä) mir fogte, ha'^ bie» töo^l abfi(^tli(^

fei, ha^ e§ eine ©träfe für mein SBene^^men in ©an f5^ranci»co bebeute, ic^ e§

bemnac§ fogar al§ ettüa§ ©(^mei(i)ell§afte§ für mii^ auffaffen lönnte — fo

fül^lte iä) mt(^ boc^ baburcf) berieft unb lonnte bieg, ju meinem Slerger, nid^t

verbergen. — ^c§ lürjte meinen S5efu(^ unter bem SSorlnanbe ab, ba§ ic§ eine

Sßerabrebung getroffen ^ah^, bie mid§ ju einer beftimmten ©tunbe nac§ WaU
Street riefe, unb empfa!§l mi(^ mit froftigem (S5ru§. — §e^ben, ber gett)tffer=

ma^en bie „-^onneur§" bei Sora machte, begleitete mic§ tänjelnb bi§ jur S^^ür.

— 2^ tüar in fe'Sr fc^led^ter Saune unb fd§alt mi(^ au§, eg ju fein ; aber ba§

befferte meinen ^nftonb ni(^t.

Sßenige ©c^ritte üor ber §au§tl§ür begegnete i^ Sitten.

„2Botten ©ie 5Jä^ 9Hel befuc^en?" fragte iä) i^n.
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„3)a§ njat meine 5I6fic^t, tüenn Sie rticfitö bagegen fia6en."

„^c^ bui-c^QUö nic^t; abn \d) iüx(i)ii, 6ie tnerben einen 5(nbetn ftören."

„Da§ ift mit glei^ . . . äöen?"

„,<Bä)mi)t\V ijat ftc^ o6en ^öu§(i(^ niebergelaffen. — Sota tnirb e§

^^nen ni(^t £an! Iriffen, irenn ^tjx ©rfc^einen feiner Sie6enört)itrbig!eit

Bä)xanfm ie|t."

5lEen'5 @eft(i§t öerfinftertc fic^. — „äßenn ^nx UIri(^ öetjben mic^ für

Beqncmer fiölt als ^ofin ^rabforb, fo tüerbe ic^ i^m balh geigen, ha% er ftc^

irrt. — Säüofjer mag bcr 5[ltenfc^ crfo^ren f)aben, bafe Qoxa ^ier ift?"

„@r tüittert ein fc§önc5 nnb reiche» 5Jläbc^en, tüie ein guter @:pür!^unb

ein Btüä äßilb."

„9iun! ^d) tüiE i^n Don ber f^ä^rte abbringen."

^ä) ]a^ Sitten auf bem äBege, eine 2:^or^eit 3U begeben, unb ha^ toottte

xä) bo(^ nid^t zugeben.

„SGßarten ©ie eine anbere (Gelegenheit ab," fogte ic^. „@§ tiegt 3^"cn boc^

nict)t baran, e§ gan^ mit 6ora ju öerberben? — 2ßo§ ©ie je^t öor^aben, toürbe

|)cljben nü^en unb S^nen fcf)aben."

„Sie ^aben rec^t," antluortete Sitten mürrifc^. — 3(ber h)ie er bie Sippen

pfammenbiB unb furj nicftc, ba fagte ic^ mir, ba^ |)el)ben in bem ,^x^\=

lüittigen' lt)of)t einen noc^ bebenftic^eren ©egner at» in ^o^n ^rabforb nnb in

2)ougIa5 finben !i3nnte.

2ßöf)renb ber näcf)ften Sage t)atte ic§ fleine kämpfe mit mir fetbft ju be=

fielen, um nic^t ju 6ora gu ge^en. 6» 30g mic§ ^u i^r, nnb ic^ t)atte 5)lü§e,

bem ju tt)iberfte:^en. Slber i(^ tüiberftanb. — ^oc§ longtocitte iä) mi(^ in 9ieto=

S)or!, too iä) eigenttict) nichts ^u tf)un fanb. — 3<^ ^ötte 5ia(^ricf)ten au»

^^apan er^^atten, bie mir geftatteten, meine 5lbtr)efenf)eit öon bort no(^ um
einige 2ßo(^cn ^u Dertängern. — ^c^ backte baran, über Europa naä) fjoio-

l)ama 5urücf,3u!e^ren. — 5tber ic^ berechnete, ha^ id) ben größten %f)t\i ber

freien ^eit, bie mir ,3ur 3[>erfügung ftanb, auf £ampffcf)iffen jujubringen

unb biefe§ nict)t befonbere 3?ergnügen jiemtic^ treuer ju begaljten t]abeu mürbe.

Ueber S)ie5 unb ^enes nact)ben!eub, ging ic^ eines 3:agc§ im Gcntrat^^arf

fpajieren, too id) bereits einige 5[Rate mit Sitten ^ufammcngctroffen toar unb

3?ergnügen baran fanb, bie SBagen bcr reichen Seute mit ben fc^önen, fc^nctten

Sßferbcn unb ben gepu^ten {yrauen unb ^läbcf)en ooiiibcrfat^ren ju fet)en. —
2)a erbtiefte irf) 6ora, neben i^rcr 5)lutter, nac^täffig ^ingegoffen in einem gut

gehaltenen äBagen. — Sie ertannte mi(^, nitfte mir langfam ^u, unb gteicf)

barauf, menige Schritte öor mir, ließ fie anl)attcn, unb fic^ auy bem offenen

äOagen beugenb, minttc fie mir. — Sllö iä) an i^rer Seite tnor unb fie unb

bie ^Jtuttcr begrüßt ^attc, fagte 6ora:

„$IBc§f)atb f)aben Sie fic^ nicl)t fe^en laffen ? i^c^ bin immer ju -^aufe

gcP3cfcu. Xie lange, tangiüciligc 9ieife fjatte mic^ ermübct."

„6ora ift gar nic^t tüobi," fagte bie ^Jluttcr beforgt. „finben Sic nic^t

auc^, baß fie leibenb au5ficl)t ? Sie muß an bie See. ös ift l)ier fc^on 3U

iüarm gclnorbcn." — 3^a5 junge 5Jläb(J§en fall in ber S^at nocf) bteid)er unb
ernfter auö als gemö^ntid^. — „(soxa ift nid^t ftarf," fu^r bie 53hitter fort.
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„Unb ftc ntutl^et ftd^ immn ju öiel ju. — 2Bir f)Q6en eine ©inlabung öon

f^xeimben in 9^eh)|)0Tt, unb tt)it reifen in ben näc^ften Jagen — jobalb (Soxa

tüol^I genug ift — bott^in ab. kennen ©ie ^{elü^ort |cl)on'^"

„5lein."

„S)Qnn foßten 6ie un§ befuc^en. @§ ift ein Ott einjig in feiner 5lrt.

3c^ glaube, er tuirb ^i^nen gefallen. (Sie treffen auc§ S9e!annte bort. §err

§et)ben ift bereits in 5leh)port unb fc^reibt gan,3 entjücft barüber."

^vc^ fagte baju nid)t „ja" unb nic^t „nein" ; aber i(^ öerfprod) meinen

S3efuc§ für ben nddiften 5lag.

S)er @ebon!e, 6ora baih tDieberjufe^en , befc^öftigte mic^ lüät)renb bes

ganzen 3lbcnb§. ^ä) fagte mir, ba^, iDenn fte mi(^ im (^entrol=^arf nic^t ^u

fic§ gerufen {)ättc, it)ir öielteic^t überhaupt nic^t me^r jufammengetroffen mären,

unb xä) cmpiaxih an ber Ungebulb, mit ber xä) unfere näd^fte ^ufammenfunft
ertüartete, ha^ i^r SSerfd^minben au» meinem Seben mic^ gefdjmer^t §aben

hJÜrbe. — Sisar bie§ Untreue an ßbgar, bem ic§ bei feinem Sterben um (Soxa

felbftlofe llnterftü^ung öerfproc^en f^atte ? 5lber trenn ßbgar'ö äöerben öoE=

ftänbig ouöfic^töloö erfc^ien, mar irf) bann nic^t felbftöerftänbli(^ meine§ 2}er=

fpre(^en§ entbunben? So(^ na^m id) mir öor, ben ,f^reimiEigen' öon meinem
Sl^un, öon einer ettoaigen 5lenberung meiner 2tbfid)ten in SSe^ug ouf ßora
el^rlirf) unterrichtet ^u l^alten.

6ora empfing xxxxä) aEein. Sie fa§ l^ett beleuchtet am offenen f^^enfter,

ober fie ^atte tro| be» milben Söetterö über bie ßniee einen rotten, f(^ottifc^cn

Sl^lral gebreitet, auf bem i^re feinen, tüei^en §änbe lagen. — „^c§ bin noc^

!ran!," fagte fie mit einem leifen Säckeln. — „Se^en ©ie nur, h)ie Tlaxxxa

mxd) eingcpactt Ijat. Sie bürfen ^cute nic^t toieber fo unfreunblid) gegen

mic^ fein."

„Unfreunblid^?" mieber^olte ic^ öertounbert.

„^a, Sie tüaren neulich rec^t unfreunblic^ — unb feitbem §aben 6ie mic§

öollftänbig oernac^läffigt."

Sie mufete natürlich gan^ genau, bafe fie 2llle§ öerbre^te, ha% fie mict) bei

unfercr legten 3ufatnmen!unft abfic^tlicl) unfreunblic^ be^anbelt :^atte — aber

gerabe besl^olb brauchte ic^ mi(^ auc§ nic^t gu öertt)eibigen. — ^c^ antwortete

läd^elnb: „3Cßar id) mirflid^ unfreunblic^ ? — £)ann ift eg um fo freunblic^er

öon ^v§Tien, eö mir 0er3iel)en ju f)öben."

„Di), iä) i)aht ^l^ncn nod^ nic^t üeräie^en."

„S)ann öer,^ei!§en Sie mir."

„^a, ha^ tüxK iä), menn 6ie mir oerfpred^en, xux^i in 9Jclt):port ju befuc^en.

— äÖoEen Sic?"

^c^ zauberte einige Slugenblicte. — @§ ging mir burc^ ben ßopf, ha^

ic^, trenn ic^ (äbgar mein ä^erfprec^cn galten tuollte, 6oro nic^t nac§ 91eti3port

folgen tonnte, o^ne ben ,grein)illigen' baoon benac^ricl)tigt ju ^aben.

„3c^ ^abc eine 2trt aSertrag mit gbgar %Kqxx gefc^loffen," fagte id), „ha^
tüir \m§ tüä^renb meiner 5lntüefenl§eit in 5lmeri!a nic^t oerlaffen tnoHen. ^d;

müBtc i^n alfo bitten, mic^ nad) 9lctx)|)ort ju begleiten."

Jeiitfdje Miinblcijau. XX, 2. 12
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„ßine gxeunbfc^aft auf 2e6en unb Xob, tüte td^ ^zfjt. @e!^t tü§renb!

Da batf id) natüxUd^ nt(^t§ Uttöet6inbli(^e§ üBer ^exxn 5lIIen jagen, benn

ba§ toürbe ©te erzürnen ; aber e§ tft mir tDo:§I erlaubt ju bemer!en, bafe, na(^^

bem i^ feine ©efettfrfiaft aä)t %a(^e lang, öon frü^ bi§ f^ät, in nur feiten ge=

ftörtem tete-ä-tete genoffen ^abe, ic^ ntc^t h)ei§, lüa§ tüir un§ öorläufig no(^

ju fagen ^ben !önnten. ^s^ meinerfeit§ '^abe mid^ oottftänbig mit i^m au§=

gefproc^en."

„@r ^at öielleidit nod^ 9Jland§e§ ouf bem ^erjen, tna^ er 2^mn fagen

möd^te."

„3c^ tüünfc^te, er fagte e§ enblit^, bamit einmal jtnifc^en unS öon ettüa^

Slnberem bie 9tebe fein fönnte." — 6ie fprad^ gan^ gelaffen, o^ne einen ©(^immer

öon Ungebulb.

„S)arf i(j§ @bgar mittl^eilen, ha% ©ie un§ beibe ermächtigt !^aben, ©ie in

gietD^port äu befuc^en?"

„2)a§ tüäre nii^t richtig — aber iä) l^abe ni(^t§ bagegen."

^m toeiteren 3}erlaufe be§ ^efpräc^ey ertoäl^nte (Sora, ba§ toir, töie i<i)

bereite bur(^ il^re 5Jlutter tt)ü§te, in 9teJt)port mit §errn -^et)ben 5ufammen=

treffen würben.

„Daö öergrö^ert ben Oteij be§ Orte» tüeber für mi(^ no(^ für eilten," be=

mertte ic§ baju.

„^(^ backte mir fi^on, ba^ ©ie -öerrn .^e^ben ni(^t leiben lönnten," fagte

6ora. „2ßa§ l)aben ©ie gegen il^n? — @r ift einer ber artigften ^JMnner, bie

icf) ongetroffen ^ahc. — Unfere jungen öerren tonnten öiel öon i^m lernen."

„@r !§at e§ immer öerftanben, fi(^ ba§ SBol^ltüolten ber i^rauen ^u ern^erben.

@r l^ie§ in ^apan ,©c§ön!§eit' unb ,ber 2)amen=^reunb'."

„2)a§ finb ober jtoei ganj ^übf(l)e 5iamen. — ^^inben ©ie nic^t?"

^n bem 5lugenbli(fe ^örte id§ im 3}or,iimmer fprec^en unb erlannte 3llCen'§

©timme. — @ine 2;^ür töurbe gefd^loffen, unb e§ trat tüteber ©tilte ein.

„2)asi 'voax ^ffx i^^reunb," fagte (Fora, „^äj !^abe mic§ öor i^m öerleugnen

laffen. ^c§ fü^le mic^ ni(^t tüoftl genug, um mic§ mit il)m ^u unteri^alten.

Uebrigen§ tuerbe iä) ]a ha§ SSergnügen ^ben, il^n in ^fletöport tüieberjufe'^en,

ha ©ie mir öerfproi^en ^aben, bort^in ^u tommen, unb ©ie beibe un3ertrenn=

lt(^ finb." — ©ie lö(^elte ftitt öor ft(^ l^in. „^dj mö(^te too^l irgenbtöo öer=

borgen mit angehört l^aben, tüelc^en 25eric[)t bitten 3»^^^" öon unferer gemein=

fc^aftlic^en Steife abgeftattet ^at. — ©et)r fd^meicj^ell^aft für mi(i) töirb feine

©rjäi^lung nic^t getnefen fein."

„£)a irren ©ie firf)," entgegnete i(^ . . . „Stilen ^at nur bebauert, töä§=

rcnb ber langen ^ni, bie er mit ^l^nen .^ufammen getöefen ift, nid^t einmal

bie Gelegenheit gefunben p l^aben, bie er fu(^te, \iä) mit ^l^nen au§3ufpre(^en."

„äöiffen ©ie, töa§ mir an ^^nen gefällt?"

„giun?"

„S)a^ ©ie fo be^arrlic^ um meine ©unft töerben — für einen Stnberen.

Sßenn id) eitel iüäre — lr)a§ id^ nid^t bin, tDenn ©ie aud^ öom ©egent^eil

überzeugt fein mögen — fo töürbc mic§ ba^ !rän!en; aber \ä) tonnte bann

3^re |)altung al§ eine felbftlofe, ebelmütl^ige betrad^ten, fte Inürbe mir 5td^tung
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t)or her ^^teunbfc^aft unter ^Jlcnttern oBnötl^igen; ober ha tc§ gar ttic5^t eitel

bin iinb mir !einc§lt3eg§ einbilbe, bo§ ^ebertnann, ber fic^ mir nä!§ert, ft(^ in

mict) öerlieben mu^ — fo jage ic§ mir einfoc^, Sie madjen ft(^ ni(^t§ — ober

boc^ nur fe^r tüenig — au§ mir unb bringen burd^aug !ein befonbere§ Opfer,

inbem @ie al§ 5lIIen'§ ^IntüaU ouftreten."

„3cf) bin @bgor'§ 5lntüalt geworben," fagte \ä), „nac^bem icfi erlannt ^atte,

ha^ meine @ac§e eine oerlorene trar."

„Sie f:pre(^en Don unjerer Unteri^altung in ©an f^ranci^co, nac^ htm

f^rü^ftüc!, bei un§?"

„«Jiatürlii^!"

„SCßie !önnen @ie 5tIIen'» ©od^e für au§fi(^t§öoIIer 'galten aU bie ^l^rige,

ha iä) i^n ebenfo, nein, öiel fi^Iec^ter be^anbelt !^abe al§ 6ie?"

Wix tüurbe tüieber fo eigent^^ümlic^ ju 5Jhit^e, mie an jenem SSormittoge,

an bem iä) 6ora öon meinen ©efü^Ien für fie gefpro(^en !^atte. ^ä) öergo^,

tt)a§ Sitten öon mir ertnartete. S)er nnbef(^reibli(^e ßiebreij be§ fc§önen

5JMbc^en§, beffen gro^e, traurige 5lugen ftill unb öertraulic^ auf mir mieten,

öertüirrte mi(^, liefe mi(^ 5lße§ toergeffen. — ^c§ ftammelte einige äßorte,

bereu i(^ mic§ ni(^t mel^r eutfiune. 6ora fa^ miä) lä(i)elnb an.

„©ie l^alten fiä) nun für öerpflii^tet , mir 3u fagen, bafe \ä) ^^nen ge=

falle. — ^ie ^^remben finb fo artig unb fo liebenStoürbig ! ^ä) h)eife ja, ha%

ba§ nickte gu bebeuten ]§at — bo(^ l^öre xä) e§ gern. ©a§ ift tüal^rfd^einlii^

ein f5^e!^ler. 5lber ©ie jümen mir be§h)egen nic^t. Sott ic^ mi(^ nnfreunblid)

geigen, tüenn iä) erlenne, ha^ @ie bie 3lbfi(^t ^aben, mir f^reube ^u machen?"

£)ie Unteri^altung na^m tüieber eine äBenbung, bie mi(^ fc^neH ab!ül)lte.

@ie ertannte bie§ fofort. 6ie tuoKte mi(^ ni(^t mit unfreunbli(i)en Gebauten

über fie fortgel^en laffen.

„5^o(^ ein Sßort," fagte fie, al§ idf) ie|t Dor il)r ftanb, um mi(^ öon

i^r 3U berabfc^ieben. „.^obe id) ettt)a§ gefagt, bafe ©ie böfe auf mid§ finb?"

„5lber 5)ti§ 6ora! 30ßie lönuen ©ie ba§ beulen?"

„^ä) beule mir fo mancherlei, tt)a§ miä) fränft — unb lä) mad^e mir

öielleit^t gan3 unnü|e (SJebanlen, — ©ie finb mir nid^t böfe?"

„5lber Wx% (Sora!" toieberl^olte ic^, fc§on toieber in il^ren SSanben.

„©ie bürfen mir aui^ nid)t böfe fein. ©el§en©ie: id) bin haut inirllid^

Iran!. S)a muffen ©ie mic^ rec^t gut be!§anbeln, tüenn ©ie auc^ nur ein bife=

d)en mein f^reunb finb."

^ä) toagte ni^t ^u tt)ieber!^olen, tüic fel^r iä) i^r f^reunb ju fein tüünfc^te.

©ie fa^ e§. ©ie !^atte mid^ tüieber umgetüaubelt unb lonnte mid^ nun ru^ig

jie^en laffen.

„©ie tüiffen bod^ bie befte @igenfd§aft an einem ^ann?" fragte fie.

„gflun?"

„3ut)erläfftgteit! — ©ie t)oben mir oerfprod^en, nac^ ^tetüport ju lommcn.

^^ berloffe mid§ barauf, ha^ ©ie ^^x S5erfpred^en Italien."

„%uä) njenn id^ mit 5lEen lomme?"

„Slber 5lEen ift mir ja fe!^r angenel^m."

„©e^r tüo^l! £)ann alfo auf SBieberfe^en in 9ietüport."
* * 12*
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51eh)pott ift bex ':)JcittcIpimft bcö öotne^mftcn unb tcic^ften amexüanifc^cn

SSabelebcne. S)ie angefe^enften f^amilien be§ ßanbeg ^aben bort itjte „Cottages",

unb bte jungeit 5!Jläb(^en unb jungen f^^xaucn — nomentlid^ bie jungen 5Röb(^cn

öon 5leftiport — regieren öon bort au§ bie gute ©efeUfc^aft, ben 2^on unb bic

«niobe öon ganj 5lmeri!a. 6ie bilben einen fteinen, fef)r „ejctufiben" Ärei§,

in ben bem gremben oert)öltni§mä^ig Uiä}i Zutritt geftattet iüirb, inä^renb

ber 5lmcri!aner bort nur einbringen fann, hjenn er getniffen, fet)r f)o^en 5ln=

fpriic^en, bie bic ^]ielü:porter @efellf(i)aft maä)i, ju genügen im 6tanbe ift.

^olitifer ge^^ören in ber Siegel nid)t jur 91eh)porter ©efellfcfiaft ; bie meiften

^itglieber berfelben finb rei(^, üiele fogar fe^r reid), fd)on tüeit e§ nidit mög=

Ii(^ tüäre, mit geringen ^Dlitteln ben SluftDanb bes 5letD:borter 8e6en§ ju 6e=

ftreiten; — ober @e(b aEein ijffnet nid^t bie 2;!^üren ber t)orne£)men 3}illen,

unb derjenige, ber fic^ bort ^eimift^ fü!^len, ber für ein „orbentlic^eg" 5Jcit=

glieb be§ üeinen ^'eifeS gelten Irill, mu^ rei(^, befannt unb — nac^ ameri=

fonifc^en ^Begriffen — Dornel)m fein. — 5lmeritanif(^e 23ornel)mf)eit ift in

manchen 5Pun!ten anber§ al§ europäifc^e, aber fie ift ettüa§ fe^r 5tngene§mei,

unb oorne^me 5lmerifaner ge^ijren ^u ben lieben§U)ürbigften Seuten, hk man
fenncn lernen !ann. 6ie unterfc^eiben ]\ä) oon bem lanbläufigen „Yankee"

ni(^t ireniger, al§ ber englifc^e „Gentleman" au§ guter ^amilie Don bem

„Cockney-Snob".

^c^ tüoi^nte feit arf)t flogen mit 5ltten in Dteln^jort unb befanb mic^ bort

fc^r lüo^. ^c^ tnar einigen ^iitgliebern ber ©efeltfc^aft öorgefteHt unb tnar

aller Crten auf bo§ ©aftfreunblic^fte empfangen njorben. ^^ ^atk täglich

bie 5lu§tüol)l ätnifc^en brei, öier Käufern, tüo ic^ — aud) ol^ne befonbere 5luf=

forberung — frül^ftüden ober ju 53tittag effen !onnte, unb auf meinem 2;ifc^

lagen äal)lrei(^e ©inlabungen ju $ic=5tic§, SSällen, i'onbpartien , 5lbenbgefetl=

f(^aften unb feierli^en 5)la^l5eiten. — ^n 3letr)port fc^ien fein ^enfi an

d'ma'6 Ruberes ^u ben!en, al§ fic^ ju öergnügen. S5on bem in 5K'tn='Jjorf

^Ut^/ be^errfc^enben „©efd^äfte" Inar bort fein ©chatten ju entbedfen. S)ie

reichen Seute tnoren, naä) aEen äußeren 5lnäei(^en, nur bemüht, itjx &elb in

angenehmer äßeifc ou§,3ugeben. — 2Gßie fie e§ öerbient Ratten — tDa§ fonft in

5lmerifa ein felir beliebtet @efpröc^§t§ema bilbet — baöon !§örtc ic^ in 91ett}=

Port nie eine Einbeulung.

^ä) toax, fogleic^ narf) meiner Slnfunft, ^u 6ora gegangen unb ^atte feit=

bem mein Seben fo eingerichtet, boB iä) täglid^ jinei ober brei ©tunben mit

bem fc^bnen Ü3löbcf)en jufammen fein lonntc. |)äufig traf iä) bort mit

^rcunbinncn Sora'§ , meift jungen 5}täb(^en auö Üleh)=^or!, ^ufammen. @ie

rtiaren x\\ä)i alle fo l^übfd), tnie bie jungen (5alifornierinnen , bie ic^ in San
^ranci^^co fenncn gelernt batte, aber fie toaren fo gefc^maeföolt unb gut ange=

sogen, unb alle öon einer fo licbensloürbigen ^reunblid^feit, bie il)nen ^ur

^tüeitcn ^iatur geUjorben 3u fein f(^ien, baß mir bie Stunben in if)rer ©efell=

f(^aft f^ncH ba^ingingen. 6oro Inar ol)ne-3^i^ifeI ba§ fi^önftc ber bübfc^en,

jungen 5Jläbcf)en, unb feine fc^ien i^x m biefer SBejic^ung ben 9tang ftreitig

madjcn ju IroHcn; gleicfjjeitig iDar aber leidit äu erfennen, ha^ einige unter

i^nen, bie öornel}mften unb reid^ften, bie f(|öne (Jalifornierin fo ]u fagen
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„patronifttten". 6ora toax „au§ bem Söeften"; ba§ gab benen „au§ bem

Often" eine iinanfed^töare UeBertegenl^eit übet fte. äBenn fie tto^betn häufiger

Bei (S.oxa erfc^ienen, aU btefe 311 i^nen tarn, tüenn Ü^tabome ^iiel'ö ."pau» 6olb

ein fe!§r belebter ^ittelpunÜ ber ^lehjporter ^ugenb getüorben ttjar, fo f)atte

bie§ feinen (5^runb barin, ba^ (^ora'g ©efunb^eitSjuftanb tf)r eine gro^e 3ui-'ü(f=

lialtung in SSegug auf gefellfc^aftlic§e 3erftreuungen auferlegte. @ie burfte nur

bei fc^önent, milbent SBetter au§ge!^en ober ongfa'^ren, nnb auf bie fo beliebten

fianbpartien unb 5pic=5iic§ ntn^te fie ganj ber^ii^ten. 3)ie§ fc^ien i!^r aber nii^t

fct)tt)er äu toerbcn, unb fie !^atte auc^ nid|t über (Sinfam!cit unb 9}erlaffenfein

3U flogen, benn einige ber beliebteften, beft angebogenen jungen ÜJlänner Oon

^ieto^ort zeigten fiel) ftet§ bereit, einer luftigen fianbpartie ju entfagen, um ber

ftillen (5oxa ©efeüfc^aft ju leiften. — 3u il^ren regelmäßigen S3efu(^ern ge=

l)örten 5tllen unb |)et)ben.

£)er ,^reitüillige' fpielte eigentlid^ eine !läglic§e ütolle in ber jungen ®efell=

fc^aft. @r fa!§ immer öerbrie§lid§ au§: e§ erf(^ien t^m unmöglich, in ben

Ijeiteren 2on feiner Umgebung einjuftimmen. @t fa^ getoö^nlic^ in einer (^ä^,

ou^erl^alb be§ ^eife§, bcn bie 5lnbern bilbeten, ober er blätterte in einem

^u(^e, ober er ging auf ber offenen ^eranba auf unb nieber. 3)ie jungen

^Jläbi^cn Ratten i^^n „bcn luftigen §errn auy ^apan" getauft, unb auä) 6ora

t)erf|)ottcte mancf)mal feine ungefeKige Jrübfeligleit. — ^c^ fa^ o^ne gro^e

SSertüunberung biefe ungeid^itfte 3lrt be^i SSerbenS um 6ora'« @unft, aber

€» bauerte einige ^eit, ct)e id) Gelegenheit fanb, Sitten barüber eine ^emerfung

3u machen.

§e^ben tuar ha§' ©egentf)eil Don Tillen. 6r tarn tüie ein ©onnenftra^l

in boy 3^^"OTer: fo ^^K unb beitcr. @§ mar leid)t gu fe'^en, ha^ fi(^ einige

ber jungen 5Räb(^en me^r um i^n !ümmerten, al§ für i^ren ^er^enSfrieben

gut toar; aber ^el^ben fd^ien nur klugen für ^mei öon i^nen 3U l^aben: für

4ora unb für ein gräulein 5tnnt) %xenä). S)iefe flammte au§ einer fe!§r guten

nnb fe^r reii^en ^amilie. ^^re SSoreltern, mie man mir fc^on am erften

Xage, al§ ic^ i^r öorgefteEt tüorben mar, erjä^lt ^atte, tüaren mit ber „May
Flower" naä) 5lmeri!a gefommen, unb \f)X S5ater l^atte ba§ Ölücf gehabt, ein

gro§e§ 35ermögen 3U öerbienen, ol^ne in feinem ganzen Seben mebr aU ein

^efc^äft gemalzt ju l^aben. (gr tüar nömlic^ @rbe eine§ bebeutenben (S)runb=

ftü(l§ getoefen, ba§ öon feinen $8orfa]§ren um iüenige 3)oHar§ für ben 5lc!er

erftanben morben mar, unb bag er felbft, tuä^renb be§ rafc^en (Smporblül^en»

öon 9letü=5)or!, für öiele §unberte bie Quabrat-Sflnt^e mieber öerfauft l^atte.

©eitbem lebte er mie ein oorne^mer <^crr öon feinen ^^^fen, befa^ ein f(^öne§

^au§ in ber 9iei§e bc§ (Sentral=^ar! in 9Ierc=5)or!, eine ]§übfc§e „Cottage" in

^temport, reifte jebeg ^al^r auf einige 5Jlonate nac§ $Pari§ unb brad^te öon

bort feine f^rau unb feine %od)kx mit ben gefc^marföoltften S^oiletten öon

Söort^ unb anberen ©c^neibergrö^en nai^ 5lmeri!a jurücf. ©eine beiben ©ö!§ne,

nm einige ^a^re älter aU 5lnnt), Ratten ftubirt unb töaren al§ ftrebfame

junge ßeute angefe!§en, benen öielleic^t nocf) eine gro^e ^u'^unft beöorftanb. —
Q^ galt in 5ietüport für eine befonbere @§re, ju bem !leinen .Greife be§ öaufe§

Srend^ ju gel^ören. 5lnnt) tüar nid^t pbfc§, aber fie tüar fe^r elegant unb
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l^attc gi:te 5Jlameren; auä) toat fte njenigex öoxloiit, aU bie titeiften i'fixcr

Stlterügenoffinnen.

|)ei)ben, lüie fd^on gefagt, ti^eilte feine 5lufmetffatn!eit 3h)ifc§en (Fora ^kl

itnb 5{nnt) S^teni^, unb et oerfufir baBet ftreng unporteitfci^ , fo ha^ e§ !aum

möglich toar, p etfennen, »en er eigentlich beoor^ugte. — ^n f^rau ^Hel'»

6alon befc^äftigte er fid) faft au§f(^Iie§li(^ mit 6ora, bie er burc^ feine Unter=

Haltung nid^t feiten gan^ in Slnfprnc^ nal^m, fo ha% fie fic^ um bie anbern

^äfte iaum nod§ fümmern !onnte ; auc^ lie^ er fi(^ burd^ ba§ @rf(feinen 5lnnt)

Erend^'§ bafeei nic^t ftören. SSenn biefe ftc^ aber er^^ob, um ju ge!§en, fo fonnte

mon giemlic^ fieser fein, ba^ |)et)ben gleichzeitig mit i^r öerfc^tüinben tnürbe,

unb bann traf man bie S5eiben, pufig noc^ naä) geraumer ^eit, in ber a5eEeDue=

5(öenue neben einanber fpajieren ge^enb.

(Sine§ 5Jtorgen§ iDollte \ä) ju ^rau 5Hel ge§en, um, it)ie eine oEgemeinc

@tnlabung e§ mir geftattet, bei i^r ^u frü^ftücfen. — (S§ toar nod) frü^.

^eine 5l6fi(^t tuar bc§^al6, ^unöc^ft no(^ einen Spaziergang 3U machen, o^ne

mid§ babei jeboc^ ju tüeit Don f^rau ÜHel'S SCßo^nung ju entfernen. — 3)a fal)

lä), ettoa ätoei^unbert ©c§ritt öor mir, lllri^ öe^ben in bie SBilla treten.

@§ toar eine ungetüö^nlic^e Stunbc, um einen S5efu(^ gu machen, unb mein

erfter @eban!e tüor, §el)ben tuerbe ebenfalls bei ^rau 9iiel frü^ftücfen tüollen.

— S)ann üer^ic^tete ic^ lieber barauf.

^eljben unb i^ !§atten, feit ber legten S3egegnung in 6an f^^rancisco, Wo
er S)ougla§ gegenüber eine fo !lägli(^e 9lotte gefpielt, ni(^t tüieber oertraulii^

unb freunbfd)aftlic^, tnie in früheren ^^^ten, mit einanber öerfe^rt; boc^ tüax

^e^ben immer bemül^t getnefen, tüenn id) i!§m in ©efellfc^aft begegnete, toa»

no(^ äiemlid) ^äufig öorfam, fic^ fo ju Benel^men, ols ob fi(^ unfere frü!§eren

SSe^ie^ungen ni(^t geänbert ptten. £)a§ öerl^inberte nic^t, ha^ er mir unan=

genehm getoorben iDar, unb iä) oermieb i^n, tüenn id) ey in unauffälliger

SOßeife !onnte. ^n ja^reic^er ©efellfdiaft ftörte er mic^ nic^t — aber an

einem fleinen |^rü!^ftü(j§tif(^, tüo er unb ic^ möglic^ertoeife bie einzigen fremben

@äfte tüaren, tüoEte i^ it)m ni(^t gegenüberfi^en. ^ä) ging beS^alb an fyrou

'RkV^ SßiHa öorüber, um meinen Spaziergang fortzufe^en unb fpäter mein

'^rü^ftücE im Oceon .^oufe, hcm großen ©aft^of, ober bei ©untrer, bem fleinen

6peifetüirt^ , einzune!^men. 5ll§ i(^ m\ä) auf bem 2ßege bort^in, naä) 3Se=

cnbigung meiner ^ßromenabe, ber SSißa 5^iel öon Oieuem näljerte, fal} ic^ öel^bcn

bas §aul toieber öerlaffen, in ba§ er öor einer fleinen falben ©tunbe eingetreten

tüor. 3)a§ munberte micl), benn ic^ fagte mir, er fönntc in ber furzen ^f^^t

nid)t mit ben ^liet'ö gefrül^ftüdt traben.

§et)ben fam mir rafc^en Schrittes entgegen; aber er bemerfte mic^ nic^t.

6r ging, gegen feine ©etüo^n^eit, gefcnften -öauptcH; gelüöl)nlic^ beobod^tctcn

feine lebhaften fingen 5llte§, toa» um i^n ^er öorging. ^ä) Wax nur nod^

iüenige Schritte öon i!^m entfernt, al§ er m\(i) enblic^ erblidte. (^ine unan=

genehme Heberrafc^ung zeigte \id) auf feinem er^i^ten ©efic^te. €^ne fte^en

ZU bleiben, tüie er e§ unter gehJö^nlic^en S5er^ältniffen raofjl auc^ je^t noc^,

tro^ bei unangenehmen 33orfalIe§ in San ^i^anciöco getrau !^aben mürbe,

ging er mit förmlichem @rufee an mir öorüber.
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„2ßQ§ ma^ öoTgefotten fein?" ftagte i(^ mic^. Unb foglcid) tarn mit bet

®ebon!c: ex ^at um 6ota angehalten unb fi(^ einen ^ox-6 geholt. — ^ä)

gönnte e§ i^m!

@§ möxe mit it)o!^l etloubt getoefen, meine utl>tünglic^e 5l6ftd^t ou§äu=

fügten unb je|t bei f^tau 9^iel ju ftül^ftürfen. ^ä) i)ixik bann möglid^ethjeife

etlt)a§ 9iä^ete§ ü6et §eQben'§ Jutgen SSefud^ etfal^ten ; abet ic^ übettoanb meine

9leugietbe unb begab mid^ p ©ünt^et, tuo iä) Sitten melanc^olifc^ unb einfam

bamit befc^äftigt fanb, einen Irish Stew ju öet^e^ten. ^c^ fe^te mi(^ ju it)m,

unb naä) toenigen 5Jlinuten inaten h)it tniebet bei bem ein,^igen @ef:ptäc^§=

tl^ema, füt ha§ et fi(^ nad^ feinet ^iütffe^t na6) 5lmetifo noc^ 3U inteteffiten

fd^ien: toit fptad^en öon Sota, ^ä) na^m bie (55elegen^eit tra^t, um i^m ju

fagen, ha% et na(^ meinet 5lnfi(^t auf falfc^em SÖßege fei, ßota's ^etj p ge=

tüinnen, inbem et il)t nie me^t ein fteunblid§e§ @efi(i)t geigte.

@t ballte bie 6etöiette jufammen unb toatf fie mit jotniget ^ebätbe

auf ben %\\ä): „Sßetbammt! ^ct) befi|e nii^t bie .^unft, bie ben ^temben

angeboten fi^eint, mit §tauen untet otten Umftönben füfeli(^ 3U ti^un, unb

iä) bin lein $tei§=S5oi*et , bet, nac^bem i^m foeben bie 9iafe eingefc^lagen

hjotben ift, fic^ jut tid^tigen !^cxt Jäd§elnb" etl^ebt, um ben ^am^f fott^ufe^en.

— Comes up sniiling!"

^d) tüat lü^l genug, um bem unglücflid^ SSetliebten, ben id§ al§ einen

guten unb mit fteunbfd§aftlic§ gefinnten 5Jlenfc^en lannte, nic^t fo leidet ettoaS

übel äu nehmen, ^i^ begnügte mic^ be§l)alb, Sitten .^u fagen, ha% ic^ e§ gan^

pbf(^ fdnbe, tüenn man in föefettfcljaft im Sittgemeinen unb f^tauen gegen=

übet im SSefonbeten ein fteunblic^es (Sefic^t geigte. Sßäte man nid^t im

©taube, ba§ 3U t!^un, fo ^^anbelte man oielleic^t tüeifet unb jebenfott§ menfd§en=

fteunblid^et , tt)enn man fid§ nid§t in @efettfc§aft fe^en lie^e. „Slbet," fd^lo§

ic^, „©ie mad^en e§ mit nic^t ganj leidet, mi(^ mit ^^nen übet biefe unb

ä^nlic^e ^^tagen ju untet^^alten — unb ftteiten Wotten toit un§ bod^ nic§t.

Sllfo, Irenn c§ S^nen ted§t ift, fo fptec^en U)it öon eth3a§ Slnbetem."

ßt fa^ eine f)albe ^}Jlinute tu^ig ba; bann fagte et in müttifc^em Jone:

„6ie f)abt \ä) nid^t gemeint, al§ xd) Don hzn ^temben fptad)."

Datauf anttüottete id^ nic^t, fonbetn befd§äftigte mi(^ mit meinem

f^tü^ftüif.

dlad) einet lut^^en ^aufe fu^t Sitten fott: „6ie bütfen es ben Slmetüanetn

uic^t übel nehmen, lüenn fie getüiffen klaffen ton ^temben nid^t fteunblid§

gefinnt ftnb."

„^d) nel^me e§ ii^nen nic^t übel, ^d) belümmete mid§ übet^aupt menig

um fie. — Slbet h)a§ hjottten ©ie fagen?"

„©ie unb manchen anbeten f^^temben, ben id^ gelaunt i)abe, m^mt id§ au§.

S)a§ möd^te iä) öotauSfd^itfen."

„©ie beteiten midi) batauf Oot, nid§t§ ©c^meic§el!^afteS Oon meinen ßanb§=

leuten gu l)öten. Slbet f:pte(^en ©ie nut!"

„2Benn e§ ^^nen liebet ift, fo behalte id§ e§ füt mid), tua^ ic^ fagen

toottte."
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„^eiur fprei^en ©ie nur. Xa ©ie mit fagen, ha^ <Bk m\^ nid^t Mnfen
trotten, fo !^öre ic§ ^^nen gerne ,^u. ^ä) erfahre öielleid^t ettt)a§ 9Ieue§."

3ltten Befann fiä) tüieber eine üeine Sßeile. 3^ann fagte er: „9}on ben

2lu§h)anberern loitt id) ni(j^t fprei^en. ©ie treten unöerl^ol^Ien mit i^rer (Sr=

toerbsigier Bei uns auf. ©ie fonnten in i!§rer §eimatf) ni(^t genug öerbienen,

um fid) fatt gu effen, unb fie trotten Bei un§ x^\^ trerben. i>ie meiften

Slmerifaner ftammen ton il§re§gteic^en. ©ie ftnb mir nit^t gerabe ft^mpatl^ifc^

— aber ic§ ^abe nichts gegen fie: il^re ßinber ober @n!el, trenn fie e§ ^n

ettraö bringen, trerben tral^rfc^einlic^ auf meinem ©taubpunft fte^en. — 5lber

neben ber großen @intranberung armer 5lrbeiter unb SSauern an§ (Suropa be=

ftel^t eine anbere, nad^ ^^ffei-'n gerechnet, ganj unbebeutenbe Immigration. 35on

ber tritt ic§ fprec^en, bie ift mir öer^o^t, ber ift e§ p^ufc^reiben , ba^ man
überl^aupt feinen ^remben in ber amerifanifc^en ^efettfc^aft finbeu trürbe, trenn

bie f^rauen bort nic^t fo attmöditig l^errf(i)ten. — .^aben ©ie fid^ fd)on mit

einem 5(meri!aner, jung ober alt, l^ier in 5lmeri!a befreunbet?"

„91ein. ^c^ fenne ©ie, fonft feinen."

„Unb au(^ mic§ trürben ©ie nid^t fennen gelernt I)aben, trenn trir nic^t

3uerft in ^apon gufammengcfommen trören."

„©(^ön! Unb tra§ trcitcr?"

„äBiet)iel amerifanifc^e 5Jläbc§en unb grauen '^aben ©ie f)ier unb in ©an
f^ranciSco feit einem 5)lonat fennen gelernt?"

„@in 2)u|enb öiclleid)t — ober aud^ me^r."

„@ine lieben^trürbiger, ,yitior!ommenber aly bie anbere. — 9tid§tig'?"

„^ang rid^tig!"

„©ie l^ätten fi(^ ein ©c^ocf t>on it)nen ^u greunbinnen machen fönnen,

trenn ©ie getrottt ptten. ©ie finb ein 5lu§6unb tjon SSefcl)eibenf)eit."

„2Bo!^in trotten ©ie fommen?"
„Ö^ebulb! @inen 5lugenblidf noc^. Erinnern ©ie ftc^ no(^, trie böfe Sigjt)

auf mid^ trurbe , al§ id§ fagte , §err §et)beu trerbe trol§l baran tl^un,

ftd^ nicf)t ,^ut)iel um ©op^ie ©!§orb ju befümmern, ba i^m barau§ Unan=

ne^mlid)!eitcn mit ^o^n SSrabforb ertrad)fcn fönnten?"

„^c^ erinnere mid) beffen fe^r trol^l."

„Unb triffen ©ie no(^, ha% id) ^^nen in ©an g^ranciöco fagte, ©ie er=

fdjienen mir al^ ein gefö^rlidjer (Gegner bei bem äBettbetrerb um ^ora'§ @unft

;

au§ feinem anbern ©runbe, al§ treit ©ie ein grcmber trären?"

„%uä) bay ^a1)^ id^ nid^t tjergeffen."

„9htn fd)ön! 3ltte§ ha§ !§öngt mit bem ,^ufammen, trag id) ^^imi je|t

fagcn tritt. — 3jie S)ampfcr aus Europa bringen un» mit jebem ^abre neben

einigen Saufenben bon (^efc^öft§treibenbeu unb ^e^ntaufenben mel§r ober

treniger armer ^nstranberer, bie fic^ 5ltte offenfunbig ®elb bon un§ '^olen

trotten, eine fleine ^^ln,^a:§l bon -öerrd^en, bie bagfelbc (Sefd^öft im Ö)roBen,

aber gan,^ im (^el)eimen betreiben mDd)ten. 3)ie meiften bon i^nen finb jung,

f)übfc^, tro^er.^ogcn, forgfältig geflcibet, biele ftammen ou§ guten, ad)tbareu y'yomi^

lien, einige ^aben gro^c ^Jiamen, otte finb getranbt, fing, in getriffen fünften —
id} bemül^e mid), gerecht ju fein, inbem ic^ biefe ©infd^ränfung madt)e — ge=
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tt)iffcnIo§, unb ?XIIe l^aben ein unb ba§fet6e !^kl t)or Singen: fie tüotten eitte

reiche §eiratf) machen."

„Urlauben 6{e . .
." untetftxai^ i(^.

„51etn! ©rlauften @ie mir, noc§ eine !letne Steile fortzufahren, ba i(^

nun einmal im ^ano^t bin. — 2Ba§ fuc^en bie '^üBfc^en öerrc^en ^ier, tüenn

nii^t eine rei(^e |)eirat!^ '? SOßotten 6ie ben 5Hagara=iyatt ober Yosemite-Valley

feigen? SCßoÜen ©ie unfere S5ertüoltung, unfere f^^inanj^oliti! ftubiren, et^no-

grap^ifc^c, national=öfonomif(^e 6tubien machen? £)ie klaffe e^rentüerf^er

Sourtften ift flein. ^ebermann er!ennt fie auf ben erften 3?lirf unb ift Bereit,

tl^nen angenehm unb nü^lic§ ju fein. S3on benen fpre(^e i(^ f)ier ebenfotnenig

tüie bon 3§nen. !^s^ ^abe getuiffe Seute im 5luge — Ulricl) |)el)ben ift einer

t)on Ü^nen — bie mit Ältünften, über bie toir 5lmeri!aner ntd^t gebieten, ft)fte=

matif(^ barauf ausgeben, ©robernngcn ju machen unb fd^lie^lic^, unter atten

^JMbc^cn, bie fie !ennen gelernt ^aben, mit töbtlid)er @id§er^eit bie reid^fte

l^erauöftnben, um biefe, in neun f^ätten unter 3el)nen, ju ^eiratl^en. — @in

elenber ^erl tüie §et)ben genügt, um taufeub 3lmerifaner gegen !^unbert ^^rembe

argtüöt}nifi^ ^u machen — unb mit öoHem 9te(^te. ^d§ tüette, er oerläfet

%tDport nid)t, ol)ne tocnigftcnS Derfuc^t p ^abcn, fic§ mit einem ber reid^ften,

3ur 3eit lebigen 5Jcäb(^cn, bie i^m fo bereitlDillig alle 2;t)üren ^ier geöffnet

^aben, ^u öerloben."

^ä) l)ätte 5lEen er,^ö^len fönnen, ba^ er, nac^ meiner 2lnfi(^t, §et)ben

nid^t ferner ol§ 23elüerber um Sora'» @unft ju fürchten l^abc; aber i(^ toollte

leinen ©ebrauc^ öon meinem SBiffen ober oielme^r üon meinen 33crniut^ungen

mad^en. 3c^ antnjortete 5lllen öiclmcbr in ö^nlic^er SOßeife, toie feine ©d^tüefter

e§ getf)an l)atte : toarum fottte .^et)ben nidjt ha§ 'Stedjt t)aben , fic§ in ein

^übfc^ey amerüanifc^e» 5Jläb(^en 3u öerlieben? .öet)ben tüar mir burc^on»

nic§t ft)mpat!^ifc^ — ba§ tonnte Sitten — aber er ge!^örte, nac^ meiner Slnftc^t,

nic^t jener Maffe rüdfic^tslofer ^Jlitgiftjäger an, Oon benen Sitten gefprod^en.

@r l^atte ftc§ in ^apan buri^ orbentlid^e Slrbeit ein lleine§ 35ermi)gen öerbient,

er tüottte bort^iu ^urtttüe^ren. — 2ßenn er ft(^ auf ber SfJeife burc^ Slmerila

bie pbfc^en 5D^äb(^cn anfal), ja, unb tüenn er um ein reic§e§ 93iäbc^eu freite,

fo :^atte er baju öotte^^ Mcä)i.

„3a/ er §atte auä) ha§ Dtcc^t, um ©op!^ie S^orb ju freien, unb er ^at

fic§ boc^ beeilt, feine SSetnerbung aufzugeben, fobalb er bemerlte, ha'^ bie§ SoÖ"
Srabforb mißfiel. — ®r ift ein geigling!"

„2)ann erforbert e§ leinen befonberen ^Pcutl^, i^m entgegenzutreten," tüarf

id) ein.

„D§, \ä) l}ätte auä) öor einem mulmigen öe^ben feine ^^urd^t," anttüortete

Sitten — unb ba ^atte er rec^t — „unb feine ^eig^eit fott i!^m nid§t erlei(^=

lern — Inenn lä) eg ber^inbern !ann — 6ora'§ ^erj zu getninnen. S)a§ fage

ic§ ni(^t au§ attgemeiner 5Jlenfc^enliebe. Mag er Sinnt) Zxcnä) t)eimfü!^ren

!

5Hc§t ettna, ha^ \^ fie il^m gijnne, benu auä) fie ift öiel zn gut für i!§n —
aber ic^ bin nid^t bozu ha, atte amerüanifd^en 5Jtäbd§en gegen ^e^ben unb

Gonforten in 6dt)u^ ]u ne!^meu. S)a§ mijgen bie betreffenben SSöter, 5!Jlütter,

trüber unb ßieb^ber t^un. — ^^ fege t)or meiner %^üx\"
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^ä) toax nidit jufxteben — tüebet mit Tillen noc^ mit mir felbft — aU
mit uns naä) bem 5i^üf)ftüc! ttennten. ^ä) fing an, mic^ unbehaglich in ber

9toHe 3u fül^lcn, bic id^ ouf 3lHen'ö (^efuc^ übernommen ^atte. @r fc^ien cö

felbftöcrftänblit^ ju finben, ha% \d) fortfuhr, für i^n pi Ircrben; mir Inurbe

bie§ täglid^ fc^h^erer.

3(^ ^atte tOQ^renb ber legten 3eit nur jelten Gelegenheit gel^abt, mit

ßora aöein ju fpre(^en; tro^bem ^otte unfere 35ertrauH(^!eit gortfc^ritte ge=

moc^t, unb i(i) erfanntc, bafe bo§ junge 5[Räb(^en einen großen 5pia| in meinem

^erjen unb in meinem Seben einzunehmen anfing, ^ä) ging mit mir felbft

getoiffenl^aft 3U 9iat:§e, ob ic^ ein 9ie(^t !^ätte, bie§ rui^ig gef(^e^en ju laffen.

3d) !^ielt mi^ buri^ ba§ 35erf)3rec§cn, bo§ iä) 5lllen gegeben l)atte, no(^ immer

für gebunben, aber id) fing an, mic^ p fragen, ob itf) oerpflic^tet fei, midi)

für ein I^Dffnung§lofe§ Slöerben oufjuopfern. — 3d§ tnoKte öerfuc^en, mir

ßlar^eit über ßora's (iJefü^le 3u oerfc^affen. — 51eigte fie Sitten ju, fo tootttc

ic^ — fo fc^tuer e§ mir auc^ toerben mochte — ol)ne 2ßeitere§ jnrüdtreten.

^ä) !onnte mir ha^ infofern leicht machen, al§ i(^ um einen S5ortüanb, 9^eh3=

:port unb 5lmeri!a ^u oerlaffen, nic^t öerlegen ju fein brauchte. Winn Urlaub

lüar längft ^u @nbe. ^^ ^atte i^n f(^on über Gebül^r oerlängert. 6ora attein

l)ielt mi(^ nod^ in 5lmeri!a jurütf, fonft l^ätte i(f) mi(^ fd)on üor einigen

2Boc^en hjieber auf ben Otüdtoeg nac^ ^apan gemacht. — SfJäumte 6ora aber

unumit)unben ein, ha'^ fie aufrichtig getoefen inar, inbem fie 5ltten'§ 5lntrag

juriidttüiee, ha^ biefer feine 9lu§fi(^t §atte, üon iljr erl^ört ^u h)erben — bann

tüottte id) mit 5ltten reben unb il)n bitten, mid^ meine§ S5erf^red§en^ ^u ent=

binben.

^(^ trug mid) mit biefem unb ä^nli(i)en ©ebanfen täglich ftunbenlang

um^er, aber i(^ l^atte norf) nidjt @elegen!^eit gefunben, 6ora bie fragen üor=

plegen, bie mir .^larl^eit öerfd)affen fottten. — 5ll§ ic^ nun, nad)bem ic§ mic§

öon 5ltten an jenem S^age getrennt §atte, ettt)a§ früher aU getoö^nlic^ 5u if)r

ging unb fie attein fanb, ba fam mir ber (5)eban!c, bie§ ju benu|en, um mid^

enblid^ mit i^r ou§3ufpre(l)en. ^^ backte mir, id§ tüöre ha§ nid^t nur Sitten

unb mir, fonbern 6ora felbft fc^ulbig. — 6ie fa§ auf ber 5ßeranba , öor ber

fid^ bie öon fdtjtüarjen jaifigen Mippen umgürtete grüne .^üfte Don 3fil)obe ^glanb

ausbreitete.

3d) trar fo öott öon bem, tt>a§ id) i^r fagen mottle, ba^ id) ba« ©efprädj

fofort barauf lentte. „5Jli§ 6ora," fagte id§, „id) l^abe ettoag auf bem -^erjcn,

toaö id) ^!^nen feit langer 3eit f(^on fagen tüottte; aber \ä} möchte e§ l^eute

nur t!^un, trenn \ä) fid)er fein bürfte, mic^ ungeftört au§f:pre(^en ju !önnen.

SCßotteu Sic mir ba§ geftattcn unb ermöglichen?"

6ie fa^ mid^ erftaunt unb nac^benflid) an, aber fie anttüortete fogleic^:

„3)a3u bebürfen Sie bo(^ feiner befonberen ©rlaubnife! — Sinb toir nic()t

^reunbe'? — Sllfo fprec^en Sic."

„3d^ möchte nid^t burd^ SSefud^ unterbrod^en inerben", anttuortete \^.

„.könnten trir nid)t jufammen ou§faI)rcn ? S)a5 äßetter ift milbe unb fd)ön.

2)ie freie Suft inirb ^i}mn iro^lt^un."
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„^Jltin," fagtc fic, „ic^ füf)Ic mi(^ ^eutc tei^t fc^tüocf). ^'c^ maq gar nid^t

öotn ©tu^I aiiffte^en. 5X6er feien ©ie unbeforgt, ^ama !omtnt tt)of)l exft

in einet ©tunbe Iriebet nad^ öaufe, nnb frembem SSefuc^ toiH ic^ bie 2^px

öetbieten."

©ie !lingelte unb gab bem ^amnterntäbc^en , bo§ batonf etfi^icn, ent=

f^re(i)enbe äöeifung: fie tüärc ni(^t too^, fie empfinge nidjt — „5htn finb

tüix ganj nngeftört," fagte fie.

<Bk fafe in batbliegenbex ©tellung auf einem langen 9fo^i:feffel, einem

fogenannten „Penang-Chair", unb fie !^atte, tto^ be§ Iratmen 3Better», eine

S)e(fe über bie ^nie unb f^üfee unb ein leic^te§ f(^ottifc^e§ Suc§ über bie

©(^ultern getüorfen. — „':)lun finb tüir alfo gan^ ungeftört," h)ieberbotte fie.

©ie ful^r, tüie fröftelnb, leifc ^ufammcn.

„©inb ©ie ni(i)t too^I?" fragte iä) beforgt, benn iä) bemerÜe, ba^ fie

fi^tüac^ unb elenb ausfa^.

„^ä) tt)ei§ nicf)t, toaS lä) ijabt," fagte fie traurig. „^ic§ fü!§Ie mic^ fo

mübe . . . fo mübe ... ^ä) . .
."

„^iun, bann fprec^e ic^ l^eute natürlich nic^t."

„3)o(^, boc^I" unterbrai^ fie mi(^ lebl^aft. „5)lo(^cn ©ie mic§ nid^t un=

gebulbig. ^(^ toiH fjören, tt)a§ ©ie mir gu fagen ^aben."

@§ t!^at mir nun tnirüii^ leib, bie Unterrebung begonnen ju l^aben, e§

mar mein aufrichtiger 2Bunf(^, fie auf einen anbern Sag ju öerfd^ieben ; aber

6oro lüollte nic^t SSernunft !^örcn.

„SSitte, fprec^en ©ie/' lüieber^olte fie. Unb beim jtoeiten ^aU fe|te fie

l^inju: „2ßer tnei^, ob x^ ©ie noc^ einmal aEein fe^en tuerbe."

„3ßa§ foll ba§ bebeuten?" fragte iä) überraf(^t.

„5l(^, ©ie töiffen nic^t, tüie h'onf ic^ bin." ©ie f^jrad^ leife, e§ tnaren

X^rönen in i^rer ©timme. „©ie l^aben e§ nic^t bemer!t, ©ie forgen nid^t

um mxä), ©ie ^aben mi(^ jo nic^t lieb, ©ie fommen nur ^er, um eine ©tunbe
3U berplaubern. 3lber fragen ©ie ^lama, tüie !ranf ic§ bin — nun fc^on feit

brei 5!}conaten. — ^^^rogen ©ie 6bgar."

@y tüar ba§ erfte 5Jlal, ba^ fie bitten in meiner @egenh)art fo nonnte.

^ä) tonnte nid^t, tüa§ i(^ anttnorten foEte. ^c^ fa§ fie mitleibig an. @in

:paor grofee, ftiHe Si^ränen fielen auf i§re toelfen SÖßangen.

„ßiebe§ f^räulein (Sora," fagte iä) enblic^. „2ßie fönnen ©ie nur fo traurig

unb beforgt fein, ©ie tocrben bolb tnieber genefen."

„5tein, nein," brachte fie !§eroor, unb nun lueintc fie bitterlid^. „^ä)

merbe nic^t toieber gefunb merben — id) fü^e e§ . . . ic§ merbe nic^t tüieber

gefunb .... bo(^, unb id^ lebte nod^ fo gern
!"

„SOßie !önnen ©ie nur on ©terben ben!en . . . tnie fönnen ©ie babon

fprec^en? ©terben . .
."

„^ä) möchte ja ni(^t baran ben!en; ic§ fürchte mic^ unfäglic^ baöor . . .

aber ber @ebanfe öerlä^t mic^ nic^t me§r . . . feit brei Sogen ]§abe id§ !aum

nod) einen anberen (Beban!en."

^ä) ergriff il)re bleiche §anb unb ftreic^elte fie mie bie eine§ ßinbe§.

äßie Hein unb leicht unb !raftlo§ ha^ öönbd^en tuar! „Siebe 9Jli^ 6ora,"

fagte xö) ^utraulid^.
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ei;ic 30g bie |)anb 3utüdf uitb trorfnete ii}x^ Sül^mncn — unb bann fagte

fie mit einem milben, trauingen Säd^eln: „©ie bütfen mir nic^t oBf(i)lagen,

lüorum \ä) ©ie Bitte, ©pted^en ©ie!"

„@ut! ^<i} tuill alfo fprec^en, benn lt)a» ic^ ^f)nen fagen merbe, ift tüol^t

bea- Befte S5eh)ei§, ben i(^ geben fönnte, ha^ \ä) ^^ren traurigen @eban!en !eine

SSebeutung beilege — ©ottlob, gar !eine SSebeutung."

^ä) fammelte mic^ einige ©ecunben. ©ie ^u^fte mit i:^ren jarten lyingern

an einer ©c^leife i^re§ Äleibe§ unb l^ielt bie 5tugen niebergefc^lagen. — SBay

für bun!le, bi(^te, lange 2Bimpern fie f)atte, unb tüic bkiä) fie mar! — @§

l^atte urfpiünglid^ in meiner 5l6fi(^t gelegen, in löngerer Unterhaltung ouf

Ummegen ju ber f^^rage 3U !ommen, bie ic^ an fie rillten tnoEte — aber iä)

überlegte mir fc^nell, ba^ (Jora's ^efinbcn bie§ nic^t geftattete, unb fprac^

o^ne llmfd^meife.

„Siebeö ^räulcin (Sora, ic^ möchte eine ^rage an ©ie rirf)ten. — ^ä) b,ahe

fein 9tec^t ba.^u — aber ic^ t^ue e§ :^eute, meil ©ie c^ befehlen, ©ie brauÄen

mir ja nic^t 3U ontmorten, menn ©ie e» nidjt lüotten." ^(^ ftodte.

„3(f) fann ni(^t !lug ou§ ^^nen merben: ©ie be^anbeln mic^ frcunblic^,

aber nicl)t freunbli(^er aU alte 5lnberen . .
."

„©0?" unterbrai^ fie mi(^. „SSe^anbele id) ßbgar, mie ic^ ©ie bel)anbele?"

„^'iein, ba§ ift ri(^tig. bitten betjanbeln ©ie anber§ . .
."

„©(^le(^ter."

„5hin ja: Slüen be!^anbeln ©ie unfreunblii^er . . . 5lber Ultid^ .^eQben

3um S^eifpiel ..."

„2^ie 7©(l)ön§eit'? %ä) , ©ie fi^er^en! S^ie ,©(^önl^eit' bel^anbele irf)

mie ©ie?"

„©0 fc^eint e§ mir."

„6)lauben ©ie, ha^ id) mi(^ mit ,©(^ön^eit' eine ©tunbe attein unter=

l^olten mürbe? . . . ©tauben ©ie, ba^ xä) Dor ,Bä)öni)t\V getüeint ^ätte?"

„£)a§ meiB ic^ nic^t."

„5lc^, fagen ©ie haz> nic^t. ©ie glauben es ja nic^t! Unb menn ©ie e§

glaubten: mie menig !ennten ©ie mi(^ !
— 35or §errn öetjben f)ätte id) nidjt

gemeint. Soor bem toäre ic^ ganj artig gemefen. ^c^ mar es noc^ uor 3tüei

©tunben. 3)a fa§ er, l)ier auf S^rem 5piate. Unb iä) mar fo mübe unb

^atte nur einen äßunfcf): er möchte gef)en."

„Unb ebgar?"

„ßbgar? . . . ^a, ber !^at mic^ lieb! Sßiel me^r fo als 5lnbere, als ©ie.

Unb meil er mic^ lieb l^at . . . ^ä) iüei^ uic^t . . . öor ßbgar ^dtte id) öiet=

leii^t auä) gemeint . . . 2Beil er mic^ lieb !^at . .
."

„Unb l)abeu ©ie i^n lieb?"

„3ft ba» bie ^^rage, bie ©ie an mic^ richten tüoltten?"

„(Sin 2;i)eil babon."

„Unb ber anbere 2;^eil?"

„.f)abeu Sie einen ^)lnbern lieb . . . 3Ben l)aben ©ie lieb?. . . ^c^ meiß
nic^t, lr)a§ id) glauben foll."
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„3ft bic §ragc bnmit üoEftänbig? §Qbcn ©ic nic^t§ tüeiter ju teben?"

„3uctft möchte ic^ tüiffen, toas \ä) glauben foE: ob 6te 5lEen lieb l^aben

ober einen Slnbren, bcn ©ie nennen tuoEen — ober einen 5lnbxen, hen ©te

ni(i)t nennen toolten — obex ob ©ie firf) nnt 9Hemanben fonberlid^ !ümmern. —
$IßoEen ©ie mir onttoorten?"

„^a. ^d^ tüiVi ^1:)mn onttüorten. 5lber nid)t ^ente!"

„äßann?"

©ie bad)te eine SCßcile naä). „©eben ©ie mir, bitte, bie ©c§rcibmap:pe,

bie bort auf bem Sifc^ liegt — unb eine SSleifeber."

^d) reichte i^r beibe^. ©ie blirfte ftnnenb üor fic^ l^in. S)onn fc^rieb

fie tangfam nnb bebäc^tig tüenige ^eile«/ bie fie in einen Umf(i)lag fc^Iofe.

„@in fefteS, crnfte§ 35erf:pre(^en ift ettüa§ |)eilige§ für einen 5Jlann. 3ift

c§ ni(i)t fo?" fragte fie.

„©ic§er!"

„3(^ borf mirf) alfo ouf ein fefte§ S5erfpre(^en , ha§ ©ie mir geben, Der=

laffen?"

„2)a§ bürfen ©ie."

„9iun tüol^l: SSerfpred)en ©ie mir, biefen SSrief nict)t e^er 3U öffnen nnb

äu lefen, al§ bi§ iä) ©ie bo^u ermöd^tige."

„^ct) öerfprccfie e§ ^^nen."

„^eierlid^?"

„^eierlic^."

„©e!§r njol^l! §ier ift ber 33rief. @r ent^ölt bie ^Intrtiort auf ^^re

§rage."

„äßann barf id§ i^n öffnen?"

„äßenn iä) ©ie bo,^u ermädjtigen U)erbe."

„3lber toenn ©ie miä) ju lange tcarten laffen? äöenn ict) abreifen müfete?"

S)ann f(^reibe iä) ^^nen. ©ie tnerben un§ boc^ nic^t öerloffen, o^ne ju

fagen, tuo ©ie ju finben finb? . . . 3llfo ©ie wiffen nic^t, tuen iä) lieb f)abc,

ob iä) über^au^t ^emanben lieb ^aheV'

^ä) nidte.

„äßenn ic^ e§ nun felbft nid)t h)ü§te? Erinnern ©ie firf) unferer Unter=

Gattung in ©on {^ranciSco, aU ©ie jum erften 'DJlale bei unö toaren? 2^
ergä^lte ^^nen au§ meinem ßeben . . . bon meiner ßtant^eit al§ .«^inb . . .

Erinnern ©ie fid)?"

JlaiMiä)."

„Unb ba^ iä) feitbem immer traurig gemefen inäre . . . Unb bod^ toar

^ebermann freunblid^ unb gut gegen miü§, unb al§ ii^ bafür banlbar tuar

unb bie§ burd) greunblic^feit geigte, fo nannte man mic^ einen glirt! . . .

.f)abc iä) ©ie je getrönft ober öerle^t?"

JUin . . . 5ae!"

„^ä) ^abc niemals ^emanben abfi(^tlid) gefränlt."

„Unb ebgar 5lEen?"

„ßbgar? . . . S)a§ ©ie immer öon i:§m fpred^en muffen! @§ mac^t mid^

irre au ^^nen. — äßar e§ meine ©c§ulb, tnenn er mel^r berlangte, al§ id^

i^m geben !onnte?"



„^0 . . . ahn ^xeunbli(i)!eTt, tüie 6te bitten geigten, ettöetft Hoffnungen, —
unb |)Dffnungen ertüecfen, o^ne bte 5l6ft(^t ju ^aUn, fte in (StfüIIung ge^en

3U loffen, ba§ nennt man eben ftüten. — ®a§ id^, ein grembet, eine ^mert=.

!onerin batüBet 6elef)ren foE!"

„3)ann bin i(^ alfo fc^lec^t getoefen?"

„Sc^Ie(^t? 91ein. 3)a§ tüottte i(^ nic^t fagen."

„^c^ toottte gut fein," fügte fie noc^benflic^. — „3)an!6ar ift bod^ gut!

^abe i(^ mic^ 3§^en gegenüber auc^ f(^le(^t benommen?"

„5)05 §ängt babon ab, tüo» in bem gel^eimen SSrief fte^t, ben xä) nii^t

ol§ne 2^xt @tlaubni§ öffnen barf."

^ä) läd^elte, inbem ic^ fo fpmi^. 5lber fie blieb ernft — ernft unb na^=

ben!Ii(^. Unb :plö^li(^ lehnte fie fi(^ mit einem leifen ©eufjer jutütf unb

fc^loB einige Secunben bic 5lugen.

„3^ fürchte, ic^ f)abe ©ie ermübet," fagte i(^, mi(^ erl^ebenb. „^d§ mitt

je^t ge^en. ^ä) f)offe, (Sie morgen in befferem SSefinben ^u fetjen."

„Sllfo auf morgen," fagte fie ^erftreut . . . „9ioc^ ein 3Bort: 35in ii^

f(^le(^t getoefen . . . fc§Ie(^t gegen @ie'?"

„i^ür mi(^ toaren Sie immer freunblid) unb gut."

„Unb 6ie jürnen mir ni(^t?"

„2Bie fönnte iä) ^^nen jürnen!"

„Unb ©ie öerfpre^en, mir ein gute§ 5lnben!en 3U bett)a!§ren?"

„5lber mir trennen ung boc§ noc§ nic^tl ^ä) ^abe ^^re ©rlaubniB. morgen

tüieber jn fommen. Sllfo auf Söieberfe^en?"

„3lnf äßieberfe^en!"

2l(§ ic^ mi(^ an ber S^^ür no(^ einmal noi^ i^r umlüanbte, }a^ ic^, ba%

i^re großen traurigen Singen feft auf mic^ gerichtet iDuren- ^ä) mintte in

öertraulii^er SGßeife Slbfc^ieb mit ber .^anb. — ©ie nirfte baju befremblid^

ernft. ^^r ^liif unb i^r 5lu§fe^en üerfolgten mic^ ben ganzen 5Eag über.

^n ber 51ä§e ber lleinen 35illa, bie 6ora unb il)re Butter betüo^nten,

!am mir ein mit gtüei f(^önen ^Pferben befpannter offener äßagen entgegen,

in htm \ä) Ulrii^ $)et)ben neben gräulein Srenc^ erblicfte. ©ie begrüßte mic§

freunblid) — mie über!^aupt bie amerüanifc^en ^^rauen unb ^Jläbc^en freunb=

lid^er grüßen als bie beutfc^en — obgleich ic§ fie nur oberfläc^lid) tannte.

Sion |)e^ben be!am iä) auc^ bieömal nur einen lallen, förmlichen (Sru§. 6r

30g hin .^ut mit einem fo ernften ß^efic^t, ba§ e§ mir auffiel. 5lber e§ grämte

mi(^ nirf)t. — SBalb barauf begegnete ic^ auc§ eitlen tüieber. — 9iett)port '^at

ndmlid) eigentlich nur eine gro^e ©tra^e, bie ^elleoue=5löenue, in ber man
5ur ^Promenaben^cit bie ganje gute (Sefettfc^aft bes; Drt§ ontreffen lann.

„äßo fommen 6ie eigentlich !^er?" fragte mic^ 5ltlen.

„^d) §abe Q^räulein ^Hel einen SSefuci^ gemacht."

„©0?" fagte er gebet)nt. „äBann?"

„^ä) fomme foeben öon i^r."

„2^ inar öor einer falben ©tunbe bei i^x, ha tüurbe mir ober gefagt,

fie fei Iran! unb empfinge nic^t. — 2ßa§ ^at bie§ .ju bebeuten?" @r fal) mi(^

mifetrauifc^ an.
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5Jltr aBer fear e§ gatij ted^t, meine ©tellung bitten gegenüber anf,^u!ldren.

^c^ er^ä^^lte t^m, iä) l^ätte f^ränlein 6ora um eine Unterrebung gebeten, unb
ba§ fei ber (S^runb getoefen, tneS^alb fte fic^ öor bitten l^abe öerleugnen taffen.

Unb naä) biefer Einleitung t^eilte ic^ 5lllen au(^ noc^ mit, tt)a§ id^ üon ßom
!^atte erfal^ren tnoltten.

„2öa§ ge!^t e^ @ie an," fragte er mi(^ mürrifd^, „ob (Sora mi(^ lieb l)ot

ober nid^t?"

„©ie Dergeffen," anttnortete ic^ !ü!^l, ,M% ©ie mic^ gebeten Ratten, ^^r
SJerbünbeter ju fein, ^^re SSetoerbungen um (Sora'g .^anb ju unterftü^en.

S)a l^abe iä) ein 9te(ä)t, fo f(i§eint e§ mir, mi(^ banac^ 3u erlunbigen, toie ^l^re

^u§fic§ten fte^en."

„Unb toenn fte gut flehen?"

„2)ann lüerbe ic^ ^l^nen @lütf tüünfc^en."

„Unb toenn ha^ ©egent^eil ber ^alt fein fottte?"

„3a, bann toei^ iä) noc§ nid§t, h3a§ iä) t^un toerbe. ©ie tonnen nic^t

ertoarten, ba% ic^ ben .^ampf für ©ie fortfe^e, ben ©ie felbft al§ ^offnung§lo§

oufgeben."

„2Ber fagt ;j^nen, ba§ id§ i^n al§ ^offnungälog aufgebe? — ©o lange

Seben ift, ift Hoffnung."

„§anbeln ©ie banac^. ^ä) toerbe nic^t öerfud)en, ©ie ju öeranlaffen,

ben ^ampf aufzugeben; ober öerlangen ©ie nic^t öon mir, ^i^nen babei no(^

tneiter @efet[f(i§aft ju leiften."

„©0 tünbigen ©ie mir ^unb unb ^^^reunbfc^aft ?"

„^a§ t^ue ic§ ni(^t. 5lber ©ie finb ungerecht, ©ie öerlangen ju öiel.

©ie tüären geneigt. Unmögliches öon mir 3U ertüarten unb mir ^u ^ürnen,

loenn ic§ e§ nic^t für ©ie erreichte, ^ä) fjaht mi(^ e^rlii^ für ©ie bemül^t.

^ber iä) !ann S^nen nic^t empfe'^len, unter getoiffen Umftdnben anberg ju

l^onbeln, al§ iä) felbft ^anbeln toürbe."

„2öa§ tootten ©ie fagen?"

„äßenn iä) in ein 5[Räb(^en Oerliebt todre, fo toürbe i^ mi(^ bemühen,

i^re @unft ju getoinnen; aber toenn iä) einmal bie (S^etoi^^eit erlangt l^ätte,

ba§ bie§ nid^t möglief) toäre, einfad§ toeil ba§ ^äb(^en mi(^ nid^t liebte, fo

toürbe iä) aufhören, fie unb mi(^ mit neuen ,5toerflofen 23etoerbungen ju

quälen."

5llCen anttoortete mit tiefer S^raurigfett : „©ie toiffen nic^t, toie e§ in

meinem ^erjen ausfielt, toie troftlo§ unb elenb mir bag ßeben ol^ne 6ora

crfc^eint. — äöie fönnte iä) baran beulen, fie aufzugeben'?"

„^ö) fel^e, toir finb öerf«Rieben."

„^n biefem ^unlte fi(^erli(^, einfach toeil i(^ ein ^Mbc^en liebe unb

3^r C)er3 frei ift."

„3Ba§ toiffen ©ie baöon?

„@enug, um p toiffen, ha%r toa§ immer ©ie empftnben mögen, ^l^r ^er^,

im 33erglei(^ ju bem meinen, frei ift. — ßieber f^^teunb, ic^ mag red^t tl^örid^t

crf(feinen ; aber ic^ fel^e mel^r, al§ ©ie glauben, unb bin ^^nen banlbarer, al§

iä) e§ geigen lann."
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5{IIcn f)attc lüof)! xec^t. — ^c^ füllte, al§ id^ i^m jutiöxte iinb jein

crnftee ö)efi^t betrachtete , bo^ meine ©efü^le für ßora arm unb frfilüacf)

traren im 3]crglei(i^ ju ben feinen, unb boc^ fogte ic^ mir in bemfetben 5iugen=

blitf, bafe iä) um 6ora'§ |)anb tüerben tüürbe, loenn id^ e§ t§un fönntc, o§nc

meinem 33erfpred)en bem ,^reitt)iEigen' gegenüber, untreu ju merben. — 6ora

tcar mir fet)r treuer getoorben. (S§ ift mir unmöglich, i^ren ßiebrei,3 jn be=

fc^reiben. @r lag ni(^t oHein in i^rer großen Sc^ijn^eit. ^i)i ftiUeä SBefen,

i^rc Iranrigfcit, iftr fanfte» ©preisen, ein eigentl]ümtic§er 5Iuöbruc! i§rer

2lugen, toenn fie mid) anfaf), unb ben id) nic^t anberö beuten tonnte, aU bafe

i(^ it}rem .f)er5en nat]e ftänbc, ja nät)ex, als alle 5lnbern — ölte» bies 30g mirf)

mit großer @etralt 3u i^r. 3^oc^ r)ert)arrte ic^ bei meinem @ntfc§luB- Sitten

ni(i)t 3U Derrat^en. @§ tuar mir ein SSelüei» me^r, ba% iä) fie nic^t fo liebte

mie Sitten, unb be§!^alb tüoHte irf) jurücftreten, tüenn fie feinen Söetnerbungen

(Ä)e^ör fc^enfte. Üb fie bas t^at, ober ni(^t — bo§ tüollte iä) toiffen unb

bannet) in ^ufunft meine .Haltung i^r gegenüber einrichten.

SlHen unb ic^ traren eine Söeile fct)meigenb neben einanber l^ergegongen.

2ßir befanben un§ nun in ber 5iät)e ber 2]itla 5het, bie an ber ^elteDue=

Slöenue gelegen mar.

„glauben Sie, boß (Sora mict) empfangen Inürbe?" unterbract) Sitten bic

lange $Paufe.

„2[ßie fotlic^ ha^ hjiffen ? SSerfuc^en 6ie e§. — @in SäJort, SlUen: 2BoEen

6ie meinen 9iot§'?"

3un?"
„6eien 8te nic^t üerbrießlic^. S^raurig, fo oiet ©ie h)ollen — aber nictjt

öerbrie^lic^. 6ora ift franf. 8ie bürfen fie nii^t aufregen ober gar frönten

ober ärgern."

SlEen nidte unb trat in ha§ öau§, ba§ i(^ bor einer falben ©tnnbe oer=

taffen t)attc.

£105 äßetter toar t)errtic^. ^c§ fcf)ritt rüftig auf ber fctjönen ebenen

©tra^e toeiter. ^c^ t)atte bie testen „6ottage§" balb t)intcr mir getaffen.

5Der äßeg tt)ar nun oeröbet. 9iur in langen 3^ii<^enräumen fu^r nod) ein

äßagen an mir oorüber. SSon f^nfegängern fcf)ien fi(^ feiner fo tüeit tnie ic^

l)inau0getüagt ju t)aben. Xa erblicfte id) einige tjunbert ©ct)ritte öor mir

einen offenen äßagen, ber fic^ langfam Don 9ietoport entfernte. Unb auf ber

einen ©eite ber ©tra^e, in geringer Entfernung oon bem Sßagen, fc^ritten

ätoei ©eftalten: §et)ben unb Slnni) freuet), ©ie loaren augenfc^einlic^ in tiefem

(i)efpräc^. ^d) inottte bae X^aax nic^t ftörcn, tüennfd)on id) mic^ für öcQben

fd)ämte, als ic^ mir backte, er tüerbe tt)ot)t je^t um Sinnig Irenc^, na(^bem er

oor menig ©tunben Don ßora 9iiel abgetoiefen lüorben mar. — ^d) manbte

mic^ um unb trat langfam ben |)cimli)eg an.

S)ie Suft mar gan^ ftitt gemorben: ftitt unb fc^mül. Xer |)immet Dor mir

^atte fid) mit bunftem (Semölf überwogen, ^li} mu^te, ha% i&) eine gute ^albe

©tunbe ju get)en ^aben mürbe, el}e \d) ein |)au5 erreidjen tonnte, unb beeilte

meine ©djritte.
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^aä) einer S?iertelftuubc ettx)o, aU iä) fc^on ou§ bei: f^^xne bump[c§

Donnern öerna^m, £)örtc ic^ hinter mir ha§ öeränfc^ eine§ fc^nctt I)eran=

nafjenben äßagenS. ^cf) lünnbtc mic^ um: 5tnnt) Srenc^ §telt mit leichter,

fieserer §anb bie S^uyi öon ^mei mäi^tig auöfc^reitenben S^raßern ; ne6en i()r,

\vk id) bie SBeibcn t)or einer 6tunbe fc^on einmal gefe^en f)atte, ja^ .^etjben.

^sä) blkb am ä'ßege ftef^en, um ben Söogen borüBerfa^ren 3U laffen. 5l6er

in bem 5Iugen6licf, aU id) grüßte unb Stnnl) Sreni^ mic§ er!annte, i)kit fie

bk ^ferbe an.

„©^ringen ©ie auf!" rief fie frennblic^. „^n einer SSiertelftunbe gi6t

c§ 6turm nnb 9tegen. ^ä) Bringe @ie öox^^ex nad§ §aufe."

2)er Diener mar aBgeftiegen unb §ielt ftc§ bot ben .^ö:f fen ber ungebulbigen

$fetbe.

„6(^nett! @(^nell!" rief 5lnnl). — ©ie fa!§ glüdlic^ unb erregt au§, mic

ii^ fie no(^ ni(^t gefe^en ^atte, unb i§re fingen leuchteten, ©ie mar in htm

Slugenblitf beinah f)ü6f(^ ju nennen, „©(^nett! ©cfjneE!" mieberi)oIte fie.

5t6er mir toar e§ gutüiber, §et)ben gegenüber ju fi^en. ^c^ toar je^t

ftc^er, er ^atte 5tnnt) feine Siebe erftärt. 2ßa§ foHte bo§ fonft ftitte, etnfte

^Tcäbc^en plö^(ic§ fo erregt unb fro§ gemacht §aben'?

„^c§ baute ^er^Iii^," fagte iä). „^c§ tomme fc^on noc^ jnr rechten ^^it

nocf) .^aufe. ©cfjlimmften Q^atti tuerbe ic§ ettt)a§ na^. — S)a§ ift fein Unglüif."

„©ie tooCen nic^t? @in§ . . . ©ie Motten nic^t? ^tüei . . . ©ie moEen

uid^t? Drei!..."

„3^ein, nein, nein!" tief ic^ freunblic^ ^nxM.

„9luu bann: auf äöieberfe^en
!"

Der Diener fa§ fc^on tnieber auf feinem ©i^, unb ber Ü^agen roHte

fc^netl bobon.

5lad) tt3enigen 5[)Knuten empfanb xä) boä) etnige§ SSebauern, bie freunblic^e

ßinlabung be§ jungen 5Jläbd)en§ ni(^t angenommen ju ^ben. ^a§ Ungemitter

bro(^ nämlii^ plö^lic^ mit großer ©etoalt Io§: bleubenbe S5Ii|e f(^ienen bor

meinen gü^en in ben SSoben gu fahren, ununterbro(^ene§ SioEen unb ^nottern

be§ Donnerg füttte bie Suft, unb ber Stegen go^ in ©trimmen.

5flirgenb§ eine ^uftud^tsftätte ! Da ftanben mol^l ein ^aar bcreinselte

gro§e SBäume in ber 5läl)e be§ 2Bege§, ober fie boten nidjt einlabenben ©c^n^.

^ä) toar bereits bi§ auf bie §aut burdinä^t unb lief fo f(^nett i(^ e§ bcr=

mo(^te, um ha^ erfte ^au§ bon ^etoport gu erreichen, bog ni(^t me^r toeit

entfernt fein tonnte. 3lber ^lö^lic^ blieb id) toie ongelDur^elt fte^^en. ©in

^u^gänger tom mir trägen ©(^ritte§ entgegen: eitlen. — @r oi^tete beä Un=

ttjetter§ nicfit, unb er fo§ mi(^ mdji. Die ^önbe in ben Sof(^en, ben ^op\

gefentt, f(^ritt er langfom borinärtS.

„5ll[en!" rief ic§.

@r er^ob bie klugen unb fa!§ mi(^ berfti3rt an.

„äßo^in tüoKen ©ie? kommen ©ie!" :^e^ na:§m feinen 5trm unb ber=

fud^te il^n mit mir fortsujie^en. @r leiftete nii^t ettna SCßiberftanb ; aber er

folgte mir fc^tnerfättig.

Jeutfc^e ;1iunbfcf;au. XX, 2. 13
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2)ie Soi^e tüurbe mir unfieimlii^. „äßa§ t[t gefi^eljen? ' fragte ic^ ^eftig.

„91un, jo antlüorten ©te bod)!'

„6ora ftirbt," fagtc er tonlo§.

„2Ba§?" rief i(^ cntfelit.

„6orn ftirfet," tricberf)oItc er.

„Polinnen ©ie fdjiicll — imd) ifirem §Qufe!"

5)q§ fc^ien it)n 311 erlücden. ©r f(^ritt mm rafi^er ne6cn mir einiger, iinb

bamit mu^tc ic^ norläufig aufrieben fein, benn an ein (^efpräc§ mit i^m tüar

Bei bem Unlüetter, ha^i nnS nmtoBte, nic^t ^n benfcn.

5n§ toir un§ bem erften ^anfe öon 5lelr>Bort nö^erten, faf) \^ eine

^rof(^!e bort borfa^ren, an§ ber ein f^atjrgaft fticg, ber eiligft in bte i!^m

geöffnete §au§tpr f(^Utpfte. S)er Äntfi^er Ijatte nn§ fdjon crblicft nnb

machte un§ ^eii^en, 06 er anf un» märten foEte. ^c^ 6ejaf)te bic§ natürlict).

6ine ^[l'tinnte fpäter fa^en Inir in bem uerfdjloffencn Sßagen. ^ä) ^atte bem

Äntfc^cr 5)labome ^Hel'ö 3lbreffe gegeben.

„5iun fpred)en ©ie! 3öü§ ift borgefallen?" frogte iä) 5lIIen, fobalb ber

SBagen fi(^ in 33etüegnng gefegt (jatte.

„©^äter," anttüortete er.

3cf) beftürmte i^n mit nngebnlbigen fragen, aber iä) ^attc nur toenig

t)on i^m erfahren, al§ tnir nac^ einer SSiertelftunbe bor ^ran 9^iel» „ßottage"

§alt mad)ten.

^d) fbrang auy bem 2Bagcn nnb trat ein. ^m |)anyftnr tam mir ba§

^ammermäbdjen entgegen, ba§ ii^ f(^on bon ©an granci^^co !^er fannte. ©ie

er3äl)Ite mir bleid)en Öefid}t§, ba§ gnäbige ^riinlein liege in tiefer Q^tu

ma(^t. ^er ^Irjt fei bei i^x — ber ^tr^t nnb i^re ^Jtntter. ©ie bürfe je^t

nii^t in ha§ ^ranfen^immer eintreten, ic§ möchte in einer f)alben ©tnnbe

iüieberfommen — bann !önnte fie mir bieUeidjt ^efi^eib geben.

^(^ ftieg fc^neE luieber in hm SBagcn nnb fufjr nad) A^anfe, um meine

Meiber .^n iDedjfeln. llntertnegy fagte id) 5tEen, tüa§ i^ bon ber ßammer=

fran erfaljren !^atte. (Sr l)örte onfmerffam ^n, aber er erlniberte fein Söort.

^ä) beobai^tete i^n nnb fagte mir, ba^ iä) möglic^erJneife ouc§ einen Äxranfen

gu pflegen t)obcn iüürbe. 5lEen fal) ^nm Erbarmen an§ : feine !^'ä^m f(fingen

im f^^ieberfroft ^nfammen- @r ftieg fc^tuerfättig ou§ bem Söagen, nnb tuir be=

gaben un§ ein feber auf fein ^^^i^^^^i-"-

3)a§ Untüetter lie§ nac^, nnb fo blö|lit^ iüie e» gekommen, iüar e§ ouf

einmol tüiebcr bcrft^tüunben. 5lt§ iä) mid) umgebogen tjatte, tröbfelte e» nod^

bon hm 33äumen nnb ben 3)äd)ern; aber ber Siegen t)attc anfgelji3rt. ^c^

trat in %Uzn'ä S^mmn. 6-r I)otte ni(^t einmal feinen burdjnäfjten |)nt ab=

gcfcljt nnb fo^ rittling§ auf einem ©tnble, ftumpf bor fid) I)inftarrcnb. —
2ä) gab il)m eine ftarfe 3)ofiö hei in 5Imerifa beliebten '^lttl)eilmittelö ein:

ein l)albe§ SBafferglaiJ boE äi>l)i^^!eb. @r tron! e§ an§ nnb ful)r fröftelnb

äufammen. Sann nötljigte id) if)n, fid) nm^n^ieljen, too^n er fid) enblii^ ent=

fdjlofj. 3U§ idj il)n in tnarmen, trodnen Kleibern fa(), berlic^ id) if)n.

„äßarten ©ie auf mid)," fagte id). „^n einer Ijalben ©tnnbe bin \ä)

iüieber bier."
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^tn §aufe bou ^rait 9JicI erfitljr id) luilb öon bcm mir Belaniitcit

i^amTnernuibdjcii, Wd^ 6ora tiabc fid) fc^oii am lun-l)evöe(]oiibcii 5tbenb |et)r

fd)mad) uub clcitb c-jefül^lt. Sie t)abe aber nid)t im 33ett bleiben motten nnb

fei nm elf Uf)r nnten im SBoljn^immer getüefen. 3?alb baranf f)a6e \id) §err

Öc^ben anmelben laffcn 6ie liaBe if)n empfangen, unb nac^ einer !leinen

r)al6en ©lunbe fei ber .f)err micber forttjcgangen.

.Jßeim grül]ftüc! luaren bie beiben S)amen attein," fnljr bü§ ßammcr=

mäbc^en fort. ,Mi^ ßora Inottte tüeber effen noc^ fpred)en. I^ie gnäbigc

l^rau töar beforgt nm fic nnb fragte, tüaS if)r fel)Ie. ,5tid)ty,^ antlnortete

Wä^ Sora. ,3*^ öin etlüaS mübe — aber baran bin id) ja nnn gelüi3^nt.' —
9lac^ bem grüf)ftüd bot fie if)rc ^hitter, fie möct)te anögetjen, um einige

t)erfprod)ene Sßefndje ^n mad)en. 3)ie gnäbige grau mottte ^uerft nic^t —
über Wi^ 6ora brang in fie. (Jö mod)e fie äugftlid), fagte fie, ^n fef)en, bo^

mou fo gro^e ©orge um fie f)ätte. '^)lan möd)te fie nur attein laffen, fie

lüerbe bann ctlnay ru^en. — 3)arauf ging 5Jlabame 5tiel fort, unb balb !ameu

©ie bonu. — 2^1 tnottte Sie ,^nerft gar nid)t anmelben; aber glei(^ baranf

bälgte iä) mir, e§ iDitrbc has gnäbige gränlein, ha?-' fo traurig au§fal),

toietteic^t ,^erftreuen, fid) mit einem grennbe ju unterhalten. — ©ie blieben

länger, alö mir cigentlid) lieb toar, unb fobalb ©ie fid) entfernt Ratten, ging

ic^ jnm gnäbigen 5^'äulein, um fie ,]u bitten, fic^ ju Sett jn legen, ^ä)

lüei^ ni(^t, tnaö ©ie i^r gefagt l)aben mögen — e^i gel)t mid) nid)t'5

«an . . .
."

„^ä) ^ab^ gränleiu 5licl uid)ty gefagt, tnay fie l)ätte aufregen Tönmn/'

unterbrach \ä) haä ^Ttäbi^en.

„2^ \vd^ e§ uid)t," fnl)r biefe fort, „aber al§ id) in bay ^iwtw^e^' t^'at'

I)ielt bo§ i^räuleiu fic^ ein Sud) öor bie fingen uub Itjeinte bitterlic^. ,'^a^i

ift öorgefatteu?' fragte id). — ,3lc^ 5)larl)/ fa.^te fie, nnb e§ Hang fo

traurig, ba§ ic^ e§ nid)t befc^reiben !ann, — ,ic§ fül)le mi(^ fo eleub uub

fdjloac^: i(^ tüerbe getui^ fterben.' — ^d) fagte i!^r, um fie ju tröften, Wa^S

man einem iungen S3lute, ba§ öou ©terben fprii^t, fagen !ann. — 3)a lüurbe

an ber §an§tpr geHingelt. 3enn ha§ §err Sitten ift,' fagte gränlein

6ora, ,fo fott er einen 5lugenblid harten, ©onft lr)itt id) 9ticmanb fe^en.' —
(§:§ tüar .£)err Sitten, nnb ii^ fül)rte if)n uac^ fünf 5}Hnuten jn il)r. Slber id)

'^atte mir Vorgenommen, feine Uuterrebung mit bem gnäbigen gräuleiu fottte

ui(^t lauge banern. ©ie \vax rul^ebebürftig — ha5 \vax flar. ^^ blieb

beg^alb im §au§flur ftct)en nnb fa^ uad} ber XlijX. ^ä) tuottte öerru Sitten

eine Siertelftnnbe getüäf)reu — uidjt me^r. Slber fc^on uai^ je^u ^Jtiunteu

iourbe bie Z^ixx aufgeriffen, unb ^err Sitten trat mir entgegen — ,kommen
©ie fi^nett!- rief er. — ^ä) trat ein. £)a§ f^ränlein lag jnrüdgele^nt auf

bem ©effel, bie Singen gefi^loffeu, tobtenbleii^. ,Saufen ©ie fc^uett jnm
2)octor,' fagte i^ ^^errn Sitten. 3)ann bemühte id) mic^ um bie 0§nmä(^tige,

unb gleich baranf !am and) 5Jlabame 5Hel an. äöir legten baS gränlein auf

i^r ^ett: uoc§ immer belünßtloy. S3alb barauf tam ber ^octor — @r !^at

fie foebeu berlaffen. ©ie ift tuieber 3u fid) gefommen — aber fie ift fo

fd)load), ba^ fie nid)t fprcd)cn !aun. ^k gnäbig? grau ift bei il)r. Wä^ (Sora

13*
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foll mi^ei- i^r 5Hemnnbcn fc^cii. %\iä) iä) barf nur in ha§' ^\m\mx treten^

toertn \d) gerufen tncrbe. — @ö ift fi^recflirf)!"

„5fiun, 6te glauBett boä) nidji, ha^ e§ gefä(]iiid} ift?"

„%ä), \ä) füi-(^te, iä) fürchte, e5 ift fe!]r fd)Iimm."

„©ie fiub ein gnte§, trcueS ^Jftäbi^cn/' fagte icf). „2^ banfe ^yf)nen,

ha^ ©ie mir 2HIe§ cr^ö^lt ^aben."

„£)f), iä) lüei§, ha^ ©ic ein guter f^reuub beö gnäbigen ^räuIetnS ftnb^

nnb ba^ fte öiel auf ©ie f)ält."

„^dj inerbe im Soufe be§ 2(benb§ noc^ einmal Dorfommen."

„^omntcn ©ic nur! äl>a» ic^ h)ei^, baö fotlen ©ie erfafjren. ,3(^ fürc^tCr

e§ tüirb nidjtö @uteö fein."

3ll§ id) lieber nac§ §anfe fam, fanb iä) 5IIIen ru^ig unb mittl^eilfom^

nnb ofjue ha% id) ifjn anf^nforbern brandete, erjd^lte er mir öon feiner legten

furzen ^ufo^^^'-'^^ii^^fl^ ^^^^ (Soxa. ©ie tüar freunblic^ unb milbe getuefen,

tt)ie er fie nod) nie gefeljen I)atte, unb fte l^atte if)n gefragt, tnec^fjalb er traurig

fei. 5lIIen ^atte geanttoortet, ba^i muffe fie boä) miffen — ob er eö i!^r tüieber=

i^oten füllte? — ß'ora ^atte ben ßopf gefc^üttclt, unb il)m nadj einer 3Beile

bie §anb gereicht nnb gefagt: „äßa» löürbe e§ nü^cn, Inenu id) 3^nen fagte,

bo§ tc^ ©ie lieb !)a6c, ba iä) \a bod) balb fterbcn toerbe. SSetna^^ren ©ie mir

ein guteg 5lnben!en. 25crgeffen ©ie mid) nic§t ^n fdjnett. ©agen ©ie and)

3^rem ^rennbe, er fotle nid^t fi^lec^t öon mir benfen: \ä) ^ätte immer gut

fein motten." — Hub gleich barauf ^atte fie bie 3lugen gefc^loffen, tief auf-

gcfenf^t unb tnar toie tobt jurüdgefunfen.

2)ie 9tai^ii(^tcn, bie tnir nnö im Saufe beS 5tbenby l^olten, lauteten nid}t

tri3ftli(^er aly bie am 5Jad)mittage, nnb aU id) am näc^ften ^Jiorgen ju früher

©tunbe Inieber bei ^ran 9liel erfc^icn, ha flüfterte mir bie bleiche Waxt) mit

l)eiferer ©timme ^u: „5ltte§ ift Dorbei! ©ic ift öor einer ©tunbc geftorben."

2d) blieb nod) brei Xagc in 9lcinport nnb folgte bem 35egräbnife ber

armen 6ora. S5ei ber ©elegcnl^cit fa§ ic^ auä) fyrau 9Hcl. %U fie mid) er=

blidte, legte fie bie .^anb nad§ben!lid) an bie ©tirn: „ßora f)at mir noc^ am
':}lbcnb öor t^rem Sobe einen 5luftrag für ©ic gegeben. — 2öa§ tnar c&

bo(^? . . ^d) follte 3!§nen fagen ... [a, je^t erinnere id) mic^ . . . ^c^ fottte

^^nen fagen, ©ie bürften ben Srief lefen."

5ltten toar in ber Hirc^e unb auf bem grieb^ofe, tno 6ora beerbigt tnurbe,

an meiner ©eite: ein SSilb be» ^ammer§! — (?r fcl)rte mit mir nad) 9tetü-?)or£

äurüd, Ino ic^ i^n mit feinem ©c^mer,5 im §anfe feinet SSater» am beften

geborgen tnn^te, unb nai^ inenigcn 2:agcn öerlic^ ic§ i^n, um allein nac^-

3apan äurüd^ute^^ren.

(Sora'S ^rief ^atte id) fc^on in 5letüport gelefen, aly id) bort öon ber

^ecrbignng nad) .^anfe 3urürfge!ommen jDar. 6r inar nid)t !lar. (är entt)ielt

ein ncuey 9tätt)fcl ha^i mid) lange ^cit befc^öftigte. ^d) l^örte auf, baran jit

benfcu, Ineil id) mir flar mad)te, bafe ic^ cy nie töerbe löfen fönnen. S)er

SBrief, in feiner, haftlofer .S^anbfi^rift, bie t)cutc !anm noc^ leferlic^ ift, lautete:

„Glauben ©ie, Ina^i ©ic am liebften glauben mijd)tcn. äBcnn id) nod).

einmal gcfuiib merbc, initt id) ^s^wn fagen, ob Cy ba5 Üiid^tige tnar . . 6ora.'*
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^ä) fam naä) a(^t Zao^en — bie Oieife öon 5lch3='3)orf naä) ©on Francisco

i)auerte bnmals nod) fo langte — fpät ?r6enb§ in @on y^mncisico an. Untcr=

lt)cg§ !^atten \mx öor einer Bcfc^äbicjten 33rücfc I)altcn nti'tffcn nnb babitrd) eine

S}er[pätnng öon 3iriölf ©tnnben ger)a(it. — ^^aö £)Qm)3fboot, mit bcm i^ nad)

^Qpan 3nrü(!!cf)ren lüoHtc, fjatte feine 5r6fal)rt für h^n nädjftcn ^JJlorgen nm
fed)§ WfjX angezeigt, ^d) ßcgab mic^ nod^ in ber 9cad)t an 23orb, nac^bem

ic^ ^onglag nnb i^rou Sij^t), bcnen meine ^nhmft telegropf)i](^ ange.'jcigt

Inorben Inar, flüd)tig begrübt ^attc. ©ie tmiBtcn fc^on bnrd^ SSriefe nnb

Seiegramme üon (Joro'g S^obe. llnfer fnr^eg ^nfammenfcin Inar ernft nnb

traurig. 23on ßora'ö rötl^felf)aftem SSriefe an mi(^ fprad) iä) nic^t.

Unb bann tnar ic^ anf bem 5Jlcere, Ino mon einen ©t^merj rn^^ig, ol)ne

^itterleit möä)k iä) fagen, |3f(egen !ann, too aUe S5erlu[te erträglicher tnerben,

Iei(^ter erfc^einen, Ineil man fic§ felbft iueniger unb üeiner fül^lt. — S3alb lag

'Slmerifa toeit l^inter mir; unb 5ltte§ , tt)a§ ic§ bort erlebt :^atte, tüurbe nn=

beutlic^ in meinem Reifte, aU gefjörte e§ einer fernen 9]ergaugen!^eit on. —
"Stber ic§ gebac^te (Jora'y oftmals mit tiefer äße^mntl).

S5on ^opon !ef)rte \^ , einige ^Jlonate fpäter, über (i[)ina, ^ubien unb

^egt)^3ten na(^ 6'uro:pa ^nrüd. S5on 5lIIen, feiner ©djtoefter unb feinem ©djJnager

fa§ nnb fjörte i^ ni(^t§ itiäf)renb lauger ^a^re.

3)a, eine§ 2:oge§, im Saf)re 1878, erblidte id) auf ber großen 5lu§fteIIuug

in 5Pari§ .^errn unb grou S)ougla§. @r !§otte fid) Beinal^ gor nii^t öeräubert.

Sie tnar ettnoS gealtert, aber noi^ immer eine fi^öne ^^rau toon tiornel^mem

?lu§fel^en. !^s^x ^Injug, ßleib, §ut, 6d)n!^e trugen ben unberfennbaren Stempel

i)er beften 5parifer äöerlftätten. ^c^ ertanntc fte auf ber ©teEe nnb begrüßte

fie, unb au(^ fie tonnten foglcic^, tüer ic^ tuar. — 3)a gab es nun öon beiben

©eiten öiel f^ragen nnb 5lntmorten. Sie freuten fiä) augeuf(^einlic§, mic^ ^n

feigen, unb baten mii^, ben 5lbenb mit i^nen jn öerbringen, — Jüa§ iä) gern

üunal^m.

^uerft erlunbigte iä) mic^ nai^ @bgar.

@r !§otte fi(^ öerl^eirat^ct.

„S)o§ backte iä) mir."

„^0, aber er f]atte lange ^a^re um (Jora getrauert, unb er ift nie löieber

ber 5llte geVoorben. @r ift in bay ©efc^äft meine§ 25ater§ eingetreten, ha^i

<er je^t aEein leitet. ^a\)a mitt fi(^ nun auSrul^en. 6r l)at feit feinem fe(^=

.je^nten ^aijxe nie einen (Feiertag get)abt. @bgar ift ein fleißiger, tüi^tiger

(^efdjöftsmann gelnorben. 3)a§ !)ätte feiner öon un§ öon i(]m crtoartet.

Seine ^ran ift gut für i^u unb er für fie, nnb fie f)aben brei pbfc^e,

gefunbe llinber, bie fie beibe ^ärtlid) lieben. — S)a§ ift ein gro^e?^ &>iMl

^ä) glaube, ba^ er, 5lüe§ in 5lltem, mit feiner ie^igen ^rau glüdlic^er ift,

aU er mit 6ora getuorben märe. £)enn fie mar boc^ red)t eigent^ümlid^ , ^u

eigenlüittig, p fel^r an 35ere'^rung getüölmt. 35iellei(^t ptte fie fid) al§ ^rau
c^ebeffert ..."

„Ö)ebeffert?" unterbrach ic§ gron Douglas. „2ßa§ toar fd)lec§t an i^r?"

„Sd)led)t? — 9ieiu! . . Si^lec^teä inci^ id) uii^t öon xf)x. %bn fie tnar

ein 3u großer ^lirt. ^^(^ glaube !aum, ba§ fie jemals im Staube geloefen

tt)äre, irgeub ^i^nianbem, auc^ il)rem 93ianue, offen ^n fagen unb ^n feigen, ba^
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fie i^n liebte. (Sie beutete an, ha^ fie liebte, iiub ba§ beutete fte üiel ju

Stielen an. 2tber Uax oerftänblicl) jagte fie e§ nie. ©ie toax unburc^fic^ticj,

^Jtänncr tmi^ten nie, tnie fie mit i^t batan lt)aren; anc^ unter ben ^Jcäbc^en

fiatte fte feine richtige SBertraute. Sie tnar ein einfameö äöcfen. Sie l)atte,

fo glaube ic§, nur ein Streben: fie toollte geliebt Incrben, — unb e§ ift mir

manchmal öorgefommen, aly ob i^r ba,^u eigentlich ^ebcr gut genug erfi^ien,

loenn er nur nic^t I)äBlirf) unb t!^örid)t Inar. Sicljcrlic^ !)ielt fie mel)r auf

ben ©neu at§ auf ben 5tnbern. 5lber fie n.ioEte ober fie !onnte nit^t lieben. —
Sie iüoEte fic^ lieben laffen. 3)a§ tierftanb fie tx)ie feine ^^^eitc, unb ba^

mar ein ongeboreneS Talent: fie brauchte \iä) anfd^cinenb gar feine Wdi^c ju

geben, um Iieben§tüürbtg 3U fein. 5ltle ^Jlänncr lagen fogleic^ jn Ü^ren ^ü^en.

Sie inaren aucl) feine 5lu§nal)me. — Tod) f]abe icf) if)ren S^ob innig betrauert.

Sie iüar ein fo fd)i3ne§ 53cöbcl)en, unb obgleich fie immer trourig erfd^ien, fo

freute fie fid) boc^ il)rey ßebenS unb i!^rer 2riumpf]e. — @y ift il^r rec^t

fc^ioer getnorben, ju fterben."

^ä) fragte anä) nadj §et)ben: ,3unäi^ft tiorfic^tig; aber \d) bemerfte fo=

glci(^, ba^ ba^^ ni(^t nötl)ig tnar.

|)e^ben l)atte 5(nnt) 2rend) gef)eiratl)et, fc^r gegen ben ^löillen i^rer Altern

unb (^efd^miftcr, unb ^inar Inenige 5]^onate nad) (Fora'y 2obe. — 9lo(^ San
y^ranciSco mar er n\d)t Iniebcr gefommen. (5r f]atte fi(^ in 9iem--5)orf nieber=

gelaffen unb mar ein befannter, niel bcfd)äftigter S^anmeifter. @r berbiente

mel)r (S)elb, al§ er tierbraudjen fonnte, unb mad)te ein großes .^an§. ^it feiner

^•rau, bie if)n anbetete, lebte er in glüdlic^er @^e. Seine Sc^iniegereltern unb

Sc^toagcr !^atten fic^ bottftönbig mit i(]m an§gefijt)nt unb il)n in bie befte

(BefeKfc^aft eingeführt, in ber er feinen 5ßlo^ ^n be^an^ten Inn^te. — @r
l)atte fid) fe^r, unb nic^t gu feinem S^ortljeil üeränbert. @r tnar faum noc^

l)übfc§ äu nennen, aber er fleibete fic^ noc^ immer mit großer Sorgfalt unb

galt aud) noc§ für einen „5^amen-S3errn". 5,Vcit ßbgar nerfet)rte er nid^t.

3)cr Inar nid)t freunblic^ auf il)n gn fprec^en; anc^ §rau TonglaS !^atte er

nur gnfälligerlneife in (5)efeltfc^aft unb auf ber Strafe angetroffen, unb fie

l)atten feine ^tnan^ig äßorte mit einanber gelnec^felt.

„^ein großer SSerluft!" fagte 3:ongla§.

2\u'^ ü)urbe ein ^aar ^Jiinnten nac^benflic^, unb ic^ fa!^ fie, in ©ebanfcn,

toieber oor mir in 6liff = §oufe am Stitten Ocean, al§ junge, fc^ijnc, forgen=

t>oEe §rau. „@in Hebel, f(^neE erfanut, ift balb gcl)eilt," f)atte fie bamal'3

gefagt. — Sie tnar fid^erlid) boEftäubig gel)cilt. Sie tüar liielleid)t nid)t ein=

mal franf getücfen, aber bod) h)ol)l in großer ß5efal)r, eS ]u merben. £)oc^

mod^te fie nod) an ben fi^önen lUrid) beuten, al§ an ben ein,ygen 5}hiun

mal^rfc^cinlid) , ber auf einige 2agc ettüaö lr)ie Unorbnung, 9iomantif unb^

$oefie in i^r orbentlid^eö, Ijauöbarfcuey l'ebcn gebrad)t l)atte.

Unb Inie id) fo an alte i^tlkn bad)te, ba famen meine föebanfen tiiieber

auf 6ora jurücf. .^atte ^xan ßi^^t) 3{ed)t, tüar ßora in ber Zffai nid)t§ ge=

mcfen al§ ein §lirt; eine, bie ßiebe, Seltnen, §offen eriueden, aber felbft

nid§t§ al§ eitlen 2;riump^ feiern tritt?

,Mx§. 3)ougla§," fagte \ä), „l)aben Sie öor ^a^^'cn bemertt, ba§ ic^

mic^ in ßoxa 9liel berliebt l^atte?"



3:cr 5(ivt. 199

„9intitrli(^ f)atte tc^ c§ Iicmer!t. !^ä) fagtc c§ ^fjucn \a fcfjon. 5l6er

3^^r 3itftiinb flöBtc mir feine ^Beforiptife für ^^rcii Scelenfriebcn ein."

, üßic tarn biiy ^

'

„9hm, tief tüar bic 2[ßnnbe nic^t, bie (5oxa ^f)neu gefi^Iagcn f)attc. —
©ie gefiel ^i}mn natürlicC). äßel(^em ^Jlanue f)ätte fie nidjt gefallen'? %bn
tüäre fie nicfjt geftorben, bic 5(ermfte, fo bäcl)ten ©ie frtjon lange ni(^t mef)r

an fie. — Sie gel)örtcn gn ben ii^eidjtlierlunnbeten. äßie 6ie, fo l)a6e iä} Oietc

gefe^en. — ©bgar, ber 5trme, ber tüax fc^iner öertnnnbet."

„©ie irren firf)," anttüortete iä). „^ä) \vax f(^tüerer öerlunnbet ol§ ©ie

glanfien. Unb nur ^'i}t SSruber ^at jtüifc^en Sora unb mir geftanben, fcnft

!^ätte ic^ um i^re .^anb onge^alten."

„^(^ !enne ein l)al6e§ ^n^enb, bie bicfelBe 5l6fid)t gel)a6t, ,^tüet ober bret,

bie fie fogar an§gefüf)rt f]a6en unb öon Cora abgetuiefen tuorbeu finb — tüie

@bgar. ©ie finb je^t Sitte glüdlicl) t)cr^ciratl)et."

„5lein, ernftlic^: icf) I^abe fie fnrj t)or i^rem Sobe — aber icf) tunkte

natüxlii^ ntcl)t, bo§ ber fo nal)e tnar — gefragt, ob fie @bgar liebte. |)ätte

fie bomalg ,nein' geantiüortet, fo ^ätte \ä) fie gefragt, ob fie mir i§r &iM
anvertrauen Inottte."

„§at fie bamalö gefogt, fie liebte @bgar?" fragte ßi^^t) lebfjaft.

„9iein."

„3)a§ fie il)U nic^t liebte, alfo?"

„5lud^ ha§ nic^t."

„9li(^t ,ia' — ni(^t ,nein^ ,3]ielleic§t ja' — ,t)ielleic^t ueiu^ — ^a§
Jrar i!^re 5trt."

„©ie fouute mir nic^t mel)r antlnorten. 5lm nät^ften Sage lüar fie tobt.

©ie tüar fc^ou fterbeub, toie ic^ fpäter erfa^^reu '^abe, aU fie uo(^ fo freunblic^

mit mir fprad)."

^ä) erjä^lte grau S)ougla§, tüag borgefatten toar. (SS gel^örte ja je^t

eiuer gänjlid} abgefc^loffenen 3Sergangen^eit an. 6ora lüar tobt, @bgar t)er=

l)eirot^et.

„5hm, unb )xia§ ftanb in bem SSriefe?"

^'(^ iüieberl)olte bie tüenigeu 2[ßorte, bie id) fo oft gelefen !^atte unb au§=

iüenbig Inu^te: „(Stauben ©ie, tnag ©ie am liebften glauben inotten. äöeun

ic^ no(^ einmal gefuub lüerbe, h)itt i(^ ^^nen fagen, ob e§ ba§ 9hc^tige lüar."

ßijjl^ fa^ eine äßeile na(^beu!lic§ ba. „.&at @bgor ^^nen erjä^lt," fragte

fie enbli(^, „ba^ 6ora i^n, uoc^bem fie ©ie gefeiten ^atte, fo freunblic^ empfing,

i^m fo liebe 2ßorte fagte, l^erjlic^ere al§ er je öon i^r geprt ^atte, äßorle,

bie too^l anbeuteu tonnten, ba^ fie i^u geliebt ^ahcV

„^a, (Sbgar ^at e§ mir erjäljlt. ^ä) erinnere miC^ feiner 2ßorte nc(^

^eute."

„Unb fie lag auf bem S^obtenbett! — ^a, fie iüar ein tapfereg 5!)Mb(^en.

©terbenb fämpfte fie no(^, feinen bon ^l^nen beiben 3u öerlieren. — ©ie lootttc

i^re (Eroberungen mit fi(^ in§ Ö^rab ne!§men. — ©ie tüar ein großartiger

Pirt
!"
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a3on

Stn 5Jcai 1852 Jüurbe \ä) cnbltd§ au§ meinet m^^x qIö .^toeijä^i-igen ^ro=

biforifc^en 6teEung in ßlagenfurt nac^ SCßien ^nxM jum ginanjminiftetium

einBexufen. 3)iefc S3erufiing !onnte — ganj abgejel^en baöon, ba§ i(^ fie et=

fe^^nt unb angefuc^t — als eine ^eförbex-ung gelten, ift ja ba§ fyinong^

tniniftenum bie ben ^i§calämtexn öorgefe^te, oBerfte SSel^öxbe. 3t6er in meiner

SSefoIbung mu^te i^ mir einen Üiücffc^ritt gefatfen laffen. S)ie öornöerge^enbe

^lagenfnrter „9temnneration" öon 600 (Bnlben fc^molj anf hai ft)ftemirte

Slbjntnm eine§ „6oncc^t§^ra!ti!anten", b. ^. auf 400 (Bulben jä^iiii^ ^erab.

Gin ormfeliger SSetrog — für ha?^ Seben in SBien! 3}on .^anfe be^og \ä)

feit 3^1^^en feinen ^ufc^iife mcl)r. ^d) l^ätte ber^agen muffen, aber pm (S^lüct

tbar meine frül^ere ©tettnng aU 9Jlufi!referent bei ber „^aif. Sßiener Leitung"

mir .aufge!§oben, ja förmlid) garontirt.

S)a§ toar fo angegangen. SSei meiner 5tbreife naä) ^lagenfurt bröngte

t(5§ meinen ^reunb @bnarb © c^ ö n , an meiner ©tatt ha§ 5Jtnfi!referat in ber

Sßiener Leitung gu übcrnebmen. <Bä)ön, al§ 61^or= nnb ßiebercomponift

unter bem $fenbonl)m ©ngelSberg rü![)ntlii^ befannt, loar ein tüd)tiger

5Jlnfi!er, bielfeitig gebilbet, anc§ ftiliftifc^ gctnanbt. ^^ceine ^affion, über

5Jlufi! 3n fc^reiben, befo^ er freilii^ nic^t, aber gleidj mir ben ftid)t)altigften

©runb, ein fleincy ^lebeneinfommen, ein „peculium adventitium", ^u Juünfcben.

(Sr erijob ?{nfong§ gegen meinen 3]orfd)Iag bebcn!lii^e S^eifel; tf)eil§ auö be=

fdicibencm 53ii§trauen in fein ^ritüertalent, t^eil§ an§> büreau!ratif(^er 5lengft=

Ii(^!eit. S^iefe ftecfte zeitlebens tief in if)m; bie ^Jlöglic^feit, fein ^ofratl)

ober gar ber 5?linifter fönnte erfaf)ren, baB fie einen ^yeniEetoniften an iljrem

SSnfen gelüörmt, machte i^n f(Räubern. ^nW^ ber unentbef}rli(f)e „fct)nbbe

') man bci-flt. S)eutf(]^e Ütunbjdjaii, 1893, 5Bb. LXXIV, ©. 337 ff., imb 3?b. LXXV,
S. 60 ff., 217 ff.
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Montmon" ftecjte fc^lic^ttd), iiub ©c^ön :ial)m mein 5tnerBieten unter ber 35e=

btngnng an, ha^ er in ftrenflfter ^ilnont^mität berl)arren nnb !eine 6eele ie=

maU üon feiner 5Jliffet()at crfaljren bürfe. ^In^er mir nnb bcm Stjefreboctenr

ber „SSiener ^ettnng" ^at e§ and) 6i§ !^ente 5liemanb erfof)ren. ^reunb 6(^ön

führte feine 9Jliffion al§ 5}htfif!riti!er friebfam nnb anmnt^ig bnrc^ länger

al§ gtoei ^affxc fort ; bon meiner Slbreife nai^ Jllagcnfnrt Bi§ jn bcm 5Iugcn=

Uiä meines SBiebererfdjeinenS in äßien. ®a er baranf Beftanbcn !^atte, bie

©teEe mir für bie ^eit meiner 2l6lüefen!^eit al§ mein „^la^anfl^eBer" 3uüber=

ne!^men, beeilte er ft(^ nnn, fie mir Inieber ^n ränmen nnb ben Stebacteur ber

äßiener ^e^tung baöon in Itenntni^ jn fe^en. 2)iefer 9tebocteur, ben it)ir

Dr. Seopolb nennen tooHen, tnor ein eigent^iimlic^er .^ang. Stkin, fc^ielenb,

unfc^ön, mit einer !§eiferen, forttüäfirenb nberfdjiagenben 9iabenftimme, machte

er einen abentenertic^en (Sinbrnc!. @r mar ein gntmütfiiger ÜJ^enfc^, aber Üeine

.^inber fürchteten fic§ bor it)m. ©ine für ben jonrnaliftifc^en 2;ageybeborf

:|3ra!tif(^ gefd^nlte , bo(^ literarifc^ ganj unbebentenbe $perfönli(^!cit , !annte er

al§ ß^efrebactenr !ein ^öl^ercy @efe|, al§ bie ^wfneben^cit ber „ma^gebenben",

inSbefonbcre l)ot)en nnb '^öc^ften 5perfönli(^!eiten. S)ie Genfnr mar feit bem

^JMrj 48 aufget)oben ; Dr. Seopolb fc^te fie aber, jumol für bie 5r!^eater!riti!en,

anf eigene ^yanft fort. @r beina^rte bie S^rabitionen be§ bormdrjlic^en ^oligci^

minifter§ @rof 6eblni|!t). melc^er eigcn^nbig bie X^caterberit^te ^u cenfnriren

))f(egte. ©eblni^!l)'§ äft^etifcficS 5princi:^3 tuar, ha^ an ben ßeiftnngen ber

beiben ^oft^eater ni(^t ha§ 5ltterminbefte getabelt, hingegen feine Cpern=S5or=

ftcEnng einer 3}orftabtbü^ne gelobt tnerben bürfe. 5Jiir ift'S no(^ teb!§oft

gcgcnü3ärtig, mie eine§ 5Jlorgen§ ber nnglücfli(f)e ^nfiüritüer Dr. SÖei^er fe!§r

anfgeregt in mein ^immer trat nnb mic§ megen meinet ^erictjt§ über bie

Oper „^Utaritano" öon äßaKace jnr 9tebe ftelltc. @r !i3nne e§ mir aUerbingg

mä)t t)erme!^ren, ba§ \ä) an ber ^Ohifi! fein gute§ §aar gclaffen, — me§!^alb

aber bie treffliche 5Iuffü§rnng im äöiebner Sl^^eater nnb ba§ SSerbienft be§

bentfc^en S3earbeiter§ (e§ tüor ^ec^er felbft) gän^lic^ tobtfi^lneigen? 5Jlein Öie=

tüiffen tnar rein, nnb \^ fonnte SSei^er bern^igt in bie £)rncferei ber „Sßtener

^eitnng" führen, Ido fid) mein bon ©einer (gjceHen^ eigenl^änbig cenfnrirter

SSeridit noc^ borfonb. 3)a fa^ bcnn SBec^er mit ©rftaunen, ha^ nnr ber 2^abe(

ftel^cn geblieben, ba§ Sob ber 5lnffüf)rnng nnb ber S3earbeitnng jeboc^ geftric^en

mar. ©in flein menig bon biefer $Paffion toar anc^ anf „nnfern ßeopolb"

übergangen. S)ie SSorftabtt^eater, beren ßoncurrenj im €pernfac§ anfgel^ört,

Iie§ er nnbe^ettigt, geriet^ aber an§er fi(^, iDcnn ic§ an einer §ofopernfängcrin

bie geringfte 5lu§ftel[nng machte, ä^ebor er il^r biefen ©d^mer^ anfügte, ftrid)

er lieber bie ©teEe in meiner ^ritif. 3)a gab e§ benn gmifc^en un§ einige

fe^r leb:^afte 5ln§einanberfe|ungen, bie f(^lie§li(^ jn bem ßompromi^ fül^rten

:

tbcnn mir ein ©a^ meines SSeri(^t§ befonberS mid)tig lt)äre nnb ic^ nnter

feiner SSebingnng baron moHe rühren loffen, foHte iä) benfelben mit 9lot!^ftift

bicf anftrei(^en. Diefe geförbten ©teilen bebentetcn alfo fo bicl toie eine (S'abinet»=

frage, f^'^eilic^ mnrben iljrer immer me^r nnb mc!§r, fo bo^ biete meiner

^ritifen fic§ gan^ in roti^er Uniform präfentirten. (Sincn anSgiebigen ©c^n^

gegen bie 35erbeffernng§ü)ntl) meine» ^eitnngyc^efg gemä!^rten fie tro^bem ni(f)t.
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£)ie l^eutige Unfilte bcr „^cac^tfritifcn", bicfe örcjftc 5pcin für mid), cjiftu-te

bama(§ no(^ nic^t in Süßten. 2)a§ ^Publicum Iiefanb fic^ gan,', lr)of]t, of)nc

frf)on itm fcc^!^ U^r früt) ju exfa'^ren, Inte gcftcrn bcr gaftircnbe -öerr X. bert

5jiafctto ober ^räiilein 5). bie ^^apagena gefungcn {)abc. ä'Bir fonnten lüarten.

5htr einey 5tu§na^mefarie§ erinnere ic^ mic^ , ber jn einer mir unöergcBlic^en

fomifc^en Scene füfjrtc. !^ux 3)crmQf)hingSieier be§ ßoifer§ %xan] ^ofcf fanb

eine geftöorftellung im G^erntf]eater ftatt, ein ans Cpern= nnb S^aUctfcenen

^ufammengefteEteS nnb mit (Selegen^eitötableanj anögejc^mücfteö 5|]afticcio.

SSet ber ou^erorbenllic^en 2ßi(^tigfeit biefe» Stjeaterobenb» für bie .ftaiferl.

SBiener Leitung mu^te icf) bem Dr. ßeopolb Derf:pre(^en, na^ ber Söorftellung

in feine 2Bo!)nnng gu fommen nnb bort einen furzen SBeridjt gu f(^reiben.

@r tag fct)on im SSette nnb faf) in feiner tüei^en Sipfclmüle nnb ineiBen

glanettjacEe fe§r gcifter^aft ou§. ^c^ fc^rieb fc^nett an bem 3:ifcf)(fjen neben

feinem SBett nnb mn^te itjm bann ha§ @ef(^rie6ene bortefcn. Cffenbar t)attc

er nic^t öiet 25ertrauen gn mir. ^ä) Ia§ nac§ einem tnrgen (Eingang: „^f]re

5)lojeftöten ber ßaifer nnb bie .i^aiferin erfc^ien.en nm fieben Uf)r in ber öof=

löge; ent^nftaftifc^er ^nbet fcf)ott i^nen entgegen." 2ßa§? 3}3ie? unterbricht

mid) ber Ütcbactenr nnb ridjtet fic^ mit bem ^tn^brncte f)i3d)ften @ntfe^en§ im

^clte anf. 2^(^ tefe bie ©teile, in bcr ic§ nicfjty 5lrge§ af)ntc, noc^ einmal.

„3t]nen entgegen? ^^mnV ftammelt mein ßenfor mit gebrochener Stimme

—

„5lUerf)iJ(^ftbenfeIbcn!!" Unb bcr S^pitl bcr tt)eiBen 9lac^tmü|c fcnfte

fid) in S^cöotion crftcrbenb auf feine ^lanettiade t)erab.

3u biefem 5)lanne alfo eilte mein gclniffcnf)after (Jbnarb Sd)ön mit ber

Reibung meiner 3(nfnnft. @an,5 berfti3rt fommt er öon bem SBcfnc^ gni-ürf.

„2:enfe S)ir nur," ruft er entrüftct anS, „Inaö bicfer .... mir geanttuortet

f)at: „5iein, nein! ben ^anSlid brauche icf) nii^tl Sie ftnb mir lieber!"

Sat^enb mu^te iä) ben Stebacteur gegen meinen entrüftcten 5platanfl)cber in

@c^n^ nc£]men. @§ tüar ja richtig, ha^ ^ener fi(^ beffer mit Sdjön ncrtrng,

ber 9ciemanbcn tabelte, om inenigften eine .^ofopernfängcrin, nnb mit alter

SBclt in Q^i-'^eben bleiben toollte. (Begcn bie cntfdjicbene Steigerung bc§ 9icbac=

teur§ toat aber nic§t§ 3u machen. S)od), etlüa^ ! äßir toolltcn ha^ Öefd)äft

t^eilen. S(^ön, ber im ßrebitsbcpartement anftrengcnb befc^äftigt tüar, em=

pfanb ftety bie granfamfte SSerlegen^eit, lüenn er tncgcn cineo 53]ittag§concerte§

ba§ Bureau fiii^er öerlaffcn follte; er l)ätte biefen C^onflict ber ^pflidjten faum
länger ertragen. So bat er mid) bcnn, alle ^oncertc ,^u übernel)men; er tuollc

blofj bie CpernborftcKungen befprcd)cn. Xav monatlid)e -öonorar üon fünfnnb=

3U)an,3ig ©ulbcn foHtc getl)cilt ioerben, aber in einer hai^ £'el)nyticr()öltnif3 an§=

brüdenbcn äßeife: brei^elju ©nlbcn für Sc^ön, al-^ £cl)n6^errn, ^tnölf Bulben mir,

al§ feinem 35afaKen. 3)iefey ScI)n§üer^ältniB, haz^ tnir unö mit tomifc^en 9icminiy=

cenjen au§ bem „liber feudomm" inür^tcn, gab nn§ ein ^a()X lang reidjiidjftcn

Stoff äum ßo(^en. Hub ina§ für ein unöergleidjli^cr ßac^er luar fyrcunb

Sc^ön
! S^ie äßänbe crbröl)nten unter feinem l)er,3li(^en ©clädjter ; bei !omifd)en

Scenen atoifc^cn Sc^olj unb 5Jeftrot) lücnbeten fid) im 3:^eatcr alle ßöpfe nac^

i^m. ^ä) lieB aber ben Stoff jur ^citerfeit auc^ nicl)t ausgeben. 9tebacteur

Scopolb burfte nii^t tniffen unb Itiei^ es biy ^eute nic^t, ba% bie (Ioncert=
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Berid^tc nüe üon mix luarcn; ©c^ön mu^te mein ßonccpt eigen^änbig aB=

jc^rciBeu. 3)a§ reifte mid) bemt, rtad) einem gan,^ ern[tt)aftcn ^^tnfcincj un=

mexflic^ nnb bann immer merüic^er, aUer^anb ©i^aBernad in meine SBeridjte

einflicken ^u laffen, lüoriifiet fic^ mein „ße^nö^err" beim 5I6ftf)rei6en f)al6

tobt Iad)cn tnoEtc. SBaren mir bod) beibe fo {)eiter nnb lebenSluftig, — er mit

feinen brei^e^n, \ä) mit meinen .^tüölf (Snlben 5Jlonat§gef]aIt! Unfere !ritild)cn

5JleiftertDerfe fdjrieben tüir meiftenö im ^urean, nnf grobe§ (Jonceptpapier im

5t!tenformat. ^^tn bcn meinen f)atte ©i^ön oft mef)r ^n tf)un, aU iä) felbft,

ha er aW bie ©pö^c nnb 2:oIIf)eiten !nnftnotl anömer^en mu^te, bie iä) im

Uebermnt!) fjineingepacft.

Unfer fo ergij^lic^e§ ßef)nSoerf)ältni^ fodte nid)t lange banern. ^ä) toar

bod) üom ©c^idfat beftimmt, balb tüieber bie gongen 25 ©ulbcn einjnfaffiren.

@§ erfd§ien nämli(^ eine§ 2;age§ ein @rIo^ be§ ginan.^minifterä (nnb analog

in ben übrigen ÜPcinifterien), tüorin biejenigen Beamten, iüeld)e an :politif(^en

Leitungen beS 3"= it""^ ^(nSlanbeS mttarbeiten, bie 33 e tu i 1 1 i g u n g be§ 5[Rinifter§

einpljolen £)oben. äßcr ni(^t über ^politü, fonbern über ^nnft nnb äBiffenfc^oft

fc^rieb, l)atte ^ieroon bloß bie Stnjeige an ben ^tPiinifter bnr(^ ben oorgefeltcn

SBnreaud)cf ,^n machen. „Sieber fterBen!" meinte ©c^i3n. „Sßarum nic^t gar!"

entgegnete id^ nnb fc^rieb fofort ouf fc^önftem (Fan,5leipopier bie üerlangte 5ln=

^eige, h)äf)renb ©(^ön mit einer ^Jtiene belünnbernben (Sntfe^enS mir über bie

©i^ulter fa§. S)ie gefährliche ©elbftbennnciation tnurbe glei(^ eingereicht, nnb

e§ ^at fein ^afju jemalg barnac^ gcM^t. Dr. £eo:polb aber, ber feinen ©c^ön

terloren ()atte, no!^m faute de mieux mii^ in ©naben auf. 5ln§ begrünbeter

gnrdit t)or „SSerbeffernngen" unterzeichnete ic^ jeboc^ blo§ mit einem $Pfcn=

bont)m, meinem S)aOib§bünblernamen 9ienatu§. 5htr grij^ere Sluffä^e für bie

t)on ^Profeffor gitelberger rebigirte ir)iffenf(^aftlic§e SSeilage ber „äßiener Leitung"

fertigte ic^ mit meinem 9lamen.

^m 5'inan3minifterinm mar ic^ bem ^ollbepartement 3ugetf)eilt, bem \^

^mar feinertci ©d)aben, aber auc§ fdjtocrlid) erljeblic^eu 9lu^en zugefügt ^abe.

Sröftenb berül)rte mic^ bie S^atfac^e, ba§ auc^ ©rittparjer feine 5lnfänge im

3olIbcpartement gemacht l)atte. @r niar bei meinem Eintritt nod) 5lrc§it)=

birector im g^inanjminifterium; in biefer §i3t)lc fa^ er ru'^ig, tüarb tüenig

geftört unb üon itn§ jüngeren niemals gefe^en. 3^a§ m\ä) bie SSefdjäftigung

mit ^ottfac^en ni(^t gerabe romantifc^ ftimmte, bebarf feiner 3]erfi(^erung, —
fein anbere§ 3)epartemcnt bürfte bie ^l)antafie fo lücnig aufregen. 5lber ic^

arbeitete unter einem fe!§r milben, ruhigen 6^ef nnb mit freunblidjcn, geBil=

beten ß'ollegen. 2öenn id) eine» 2;roftea beburft ^ätte in biefer ©teltung —
einem 5parabie§ im 35erglei(^ mit Älagenfnrt! — mir inarb ber allerbefte in

ber 5cai^barfc^aft @buarb ©(^ön'§. @r arbeitete %^üx on %^üx mit mir im

(JrebitSbepartement, einem ^öc^ft oriftofratifc^en S^ieffort neben bem me§rple=

bejifc^en be§ ^oUtüefeng. @in eminent begabter unb bi§ gur 5lufopferung

fleißiger SSeamter ift ©c^ön bi§ ^nm ©ection§(^ef aufgeftiegen, — leiber al§

er im 3)ienfte bereite feine ©efunb^eit eingebüßt l)atte. 5Jlein ©^rgeij tuar

bie§ feine§h3eg§. 3)arum ängftigte id) mic^ tor bem mir perfönli(^ fe^r tüo()t-

gefinnten CU]ef ber (Jrebityabt^eilnng , ber mi(^ ^öufig in ©(^ön'ö 3trbeit§-
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jimmer c^etroffeu iinb ein 5litge auf micf) qetnorfen Ijattc. ©r inottte mid) tu

fein Departement :^erü6ernet)men, biefem Brutofen ber luidjtic-^ften imb fd)toic=

rigften 5lrBeiten. ^d) tüu^te, ba^ mir 5^ationaIanIer)en, 3]aluta, ^an!= nnb

^i3rfcnh3efen jeitleBeng nnburdjbringlidje 9fiätf)fel Bleiben luürben, nnb bat ©c^bn

f(c^entlic§, m\ä) bei feinem .^lofrat^ fo fd)Ied)t al§ mi^glid) an^ufdjrciben, iüo§

feiner großen Uebertrcibnng bebnrfte. ©o blieb ic^ benn nnbel)ettigt auf bcm

befc^eibenen Ufer bc§ 3oIIiüefen§ nnb branc^te mi(^ nid)t anf bie ftürmifc^c

1)0^6 ©ee ber ßrebito^erationen gn tüogen. ^n^e^ foHte \ä) and) jenes (^e=

ftabe balb gegen ein blü!^enbere§ öertanf(i§en, nämlii^ mit bem S)ienft im Unter =

Ti(^t§minifterinm.

II.

Den 5InftoB ba^n gab ber .^nnftljiftorüer Dr. (Jiuftaö |)eiber, ber im

Unterri(^t§miniftcrinm angeftcttt nnb beim 5}linifter befonbers beliebt toar.

^et mem tnöre er nid)t beliebt gelnefen, ber ftattlic^e 5}tann mit bem fd)i3nen

^op'\, bem Irenen ^er^en nnb bem nnerfdjöpflit^en §umor ! ©eine 5lnfri(^ttg=

!ett l^attc i^m ein förmlid)e§ 5prit)iteginm crrnngen, Tillen 5ll[e§ gerab' l)erau0

gn fagen, mit ober ol)ne ©robljeit. Diefer ^Jcann, ber bur(^ fein SBiffen nnb

feinen energifi^en (Seift bem Unterric^t§minifterinm bie InertbnoEften Dienfte

gcleiftet l)at, fal) ft(^ al§ ©ectionSdjef cine§ Sag§ plö^lid) :penfionirt. ©eine

iniberblümt liberale nnb bentfc^e ©efinnnng foll bem 6lcrn§ nnb ben „inter=

effanten ^Nationalitäten" nnbegnem getuorben fein. ^Tcan Ijat il)n in ben |^rei=

l^errenftanb erl^oben nnb in bie llnt^ätigleit l]inabgetand)t. ^ä) !§atte .{"^eiber

bnrc^ 5profeffor ©itelberger lennen gelernt , an beffen „Siteratnrblatt" ßur

„äßiener 3<^^tnng" luir beibe mitarbeiteten. 3" -^eiber non allem Einfang

ft)m)3atl)ifi^ Ijinge^ogen, ergriff ic^ mit ^yrenbe feinen SSorfc^lag, in§ llnter=

rid§t§minifterinm überjntreten. @r ftellte mid) bem 5Jtinifter, ©raf Seo 3:t)nn

tior, ber in einet htrjen ^lubienj mi(^ in Unioerfitätyangelegenl)eiten nid)t nn=

cingett)eil)t fanb, nnb bie ©ac^e Inar abgetl^an. ^(^ tonrbc inS Unterri(^t§=

minifterinm bernfen nnb bem Unit)erfität§=3)e:partemcnt ^ngetl^eilt.

2)a§ mar ein anbereS Seben, al§ im i^inan^miniftcrinm! ©(^on babnrd),

ha^ bie 5lnfgobe ber llnterri(^t§nermaltnng eine ibealere ift nnb bei il)ren S3e=

amten ein iüiffenfc§aftli(^e§, literarif(^e§, lünftlerifdjeS ^ntereffe Doran^fe^t,

fül)lten mir nn§ 5lEe einanber nä^ergerüdt. 3lnd) ber Ineniger ^aljlreid^e $Per=

fonalftanb beförbert ein gemütl)li(^e§ ^^ifammenluirfen. ^Jiftc^ft ^eiber ragten

gtoei jüngere SSeamte, beibe Siroler, bnr(^ Talent nnb nmfaffenbe 33ilbnng

l)ert)or: Üinbolf ^in! nnb S^incen^ üon @l§rl)art. ©rfterer ^ot im 5luf=

trage be§ 5[Rinifter§ bie erfte altenmäf^ige Öefdjic^te ber 3S?iiener llnioerfität

gefc^rieben. ße^terer gel)örte bem 3nn§örnder 3)id)ter!reife an, ber — mit

5lbolf 5Pid)ler nnb ^ermann öon (Silm an ber ©pitje — im 35ormär,5 ha^j

:poetifc^=freifinnige „^nng^SIirol" repräfentirte. (äl)rl)art, öon bem mir ein

äxinbc^en finniger, ebelgcformter Gjebid^te befi^en, Inar al§ l)od)gebilbeter S3e=

amter nnb gnter ©tilift eine ^inhc be§ 5Jtinifterinmy. --l^on feiner ftreng=

gläubigen tiroler (5r3iel)ung nnb Umgebung mar il)m nid^ty confeffionell S5e=

fd)rän!te§, nid)t« 5t>fäffifd)es ^nrüdgcblieben, lüobl aber eine 9teinl)eit bc^S ®e=

mütt}§ nnb eine fittlid) ftrenge Seben§fül]ruug, mie id) fie f)änfig an 2;irolern
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iDaf)rgenomtnen f)abc. ^lit §eiber unb (Sf^rrjart berBanb mt(^ fdjnell bic

:§er,]lidjfte i^rcunbfc^aft, öon atten ßoEcc^en im 5JHni[tci;ium [tauben fie mir

am nä(^ften. @rft mel^rere :3'aJ^i-'c fpätev trat Dr. ^^htguft öoii .^ouftctter

in§ ^Jiinifterium ein, Ijcntc ein Inertfjüotteg £)trection§mitglieb ber „SIßiencr

^ün[tlergcnofjenf(^aft" unb einer ber fe^^r tüenigen guten 3^reuube, bie mir

öon fo bieten no(^ gefilieben finb. (S:§rl)art i[t im ^afjxt lö73 im rüftig[teu

3llter als ^Jlinifterialrat!^ geftorbcn. 9iic^t nur mit meinen SoEcgen, and)

mit meinen 3]orgefe|ten fonnte \ä) aufrieben fein, in ber Siegel ein feltener

^ati. 3^ ^fi^* ^'^^ 5)linifterialrat^ (Sbuarb S^omof (^e! guget^eilt, ber 1847

mein 5profeffor getoefen unb ber oly 5!Jlitrebacteur ber „llaiferl. 3[ßiener Leitung"

mic§ bei biefem 33Iatt inftattirt fjatte. (Sr iuar eine jagfjofte, aber frcunblidje

Diatnr, großer 5Jtnfiffreuub unb be§f)alb anä) uarfjfic^tig gegen meine mnfüalifdje

9'iebenbefd)äftiguug.

©nblic^ ber ^inifter felbft, (Braf £eo 5Ef)uu! 3Son bem 5)lanne ging

ein eigener 3iiw6^^ aii§' ^^^ fi<^ ^Jiiemaub entgie^en tonnte. 5luf ber f]ol)en,

ebten ©eftalt \a% ein ^öd)[t on§brud§t)oller ^opf, au§ bem jtDei ettnaS tief=

liegenbe, üon bujd^igeu brauen befc^attete fd^toarge Ingen leui^teten. 6cin

^lid :^atte für ben erften ßinbrud etiuaS ginftereS, fonnte f\ä) aber gar tüo!§l=

tuoHenb unb Iieben§loürbig ert)etteu. 5!Jiit bem ernftcn buntlen SSlid ^axmo=

nirte bie ernfte, buntte ©timme, ein S5a§ bon feltener 2^iefe, aber tneit^em

Sßoljllant. (i)erabe au§ biefen klugen unb ou§ biefer 6timme, bereu büfterer

©ruft fo SSiele abfc^redte, quoE bie faScinireube 5}kc^t, Oon iueli^er iä) frül)er

fprac^. 3*^ f)ätte £eo 2;!^nn immer oufe!^en, feiner ©timme immer laufd)en

mögen. 3)arum tüar ic^ glüdlic^, tuenn er mi(^ in einer 5lmt§augclegcn!^eit

rufen lie§, felbft tüenn ic^ argtüijl)nte, er tuerbe mir eine 5lu§ftel[nug machen.

3)enn er la§ unb :j3rüfte ieben 5l!t onf§ (Seuauefte. S5on feiner 5lptig!eit al§

^Unifter ju fprec^en, ift ^ier ni(^t meine ©ac^e. 3)ie 9teformen, hu ha^

öfterreic^ifc^e ©c^ultnefen in feiner öerloorrenften, ^ülf§bebürftigften ^^it i^ut

öerbantt, finb unfc^ä^bar unb unoergeffen. ^n feiner erften 5Jtinifter:periobe

trat au(^ 2;l)un'§ ultramoutaner ©taubpuntt feine§hJeg§ ^emmeub ^erOor; berief

er bod) eine 9iei^e ber auygegeic^netften ^roteftantifdien ^Profefforen au§ hcm

3)eutf(^eu 9Jei(^ nad^ Oefterreic^. ^JJHt ber ^eit uat)m aber feine religiöfe

©treuge unb feine S)efereu,5 öor ben SSifc^iJfen in unljciloolter Sßeife gu unb

trenjte uic^t feiten bie ^ntereffen be§ llnterrii^tö unb ber äBiffenf(^aft. @in

treffeube§ 3Si^loort Uuger'§ Oerglid) ben ©rafen %i)un mit ^Penelope: tüo» er

2^ag§ über als Unterrid^tyminifter gefdjaffen, trennte er dlaäjtU al§ 6ultu§=

minifter tüieber auf. 5ln§ einem äl§nlic§eu Ö)ebanlen eutfpraug ha§ Epigramm

(5)ria:par5er'S

:

„^i)x -Picvren tafet enä) fogen!

3)er ßuttuö f)at ben llnterrtd)t erfd)(agcn!"

III.

2)er ©elbftbiogro:p'^ !^at gegen eine ^axk SSerfud^ung gu täm^fen: er fott

feine Sefer mit 3)ingen berfc^onen, bie fie ni(^t intereffiren , unb tücl(^e bot^

i^m felbft t!§euer unb unöerge^lic^ finb. ©(^mer^lic^e kämpfe, traurige @r=

lebniffe jn Oerfc^tueigen, ha§ fälCt tüenigcr fd)tt)er; e§ ift, id) möchte fagen, ein
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©eBot bcr §öflic{)!eit, eine natiiiiii^e 9tütf [i(^t. hingegen |o öiel ßte6e§, §eitere§,

©utcy, hiVj lüir erlebt, baS 3?efte öotlenbö, n)a§ ba§ Seben un§ bietet —
5}lännerfminbfdjaft ! ^ä) (jotte baQ ©lüc!, in äßieu öortrefflidic g-reunbe 311

befi^cn. SBie öiele öon iljnen oiic^ ba§ ^iiti^^^'ffß ^c§ ßeferS erloerfen mögen,

fte^t freiüd) bal)in. S5on 9iobci-t Zimmermann unb (Jbnorb Sd)ön

^obe ic^ i(^on gefprod^en; i^re ^rennbfd^nft tierblicb mir nngeft^mälert; nur

ber tQgIi(f)e 3^cr!el)r, bie gegenfeitige llncntbel)rli(^feit unb ©emeinfdjaft naf)m

ein @nbe mit if)rer Jßcrfjeirat^ung. £)a§ i[t immer fo, Inenn auä) bie iungen

ß^emönuer fi(^ unb i^^rc im (Eölibot ,^nrüc!blei6enben y^rennbe gern barüber

täufctjen möchten. „60 tnirb \a gerabc fo fein, \a noc^ jc^öner, Inenn iä) ein

§eim l)abe unb eu(^ bei mir jefjen fann, ftatt im ©aj't^auö." äöel(^e ^ttuuon!

3)er t)erf)eiratl)ete ^reunb gcprt ben alten ßamerabcn, nad) benen er fi(^ luo^l

manchmal fel^nen mag, nur no(^ ^nm fleiuftcn 2l)eil, fo nebenbei, au§na:^m§=

tüeife; er gehört feiner grau unb feiner fvamilie. 2)arum !§at ha§ bauer=

^aftefte SÖanb unb ber ftetigfte 3}erfel)r mi(^ mit ^Inei fpäter gelüonnenen

f^reunben bi§ an tt)r ßeben§enbe öerlnüpft, — Ineil fie unöert)eiratl)et geblieben

finb: SSincenj bon (S'^rliart unb Sofef öon 2Baltl)er.

2e|terer, anc^ ein tiroler, Itiar 5Jtinifterialrat!^ im ^nfti^minifterium unb

intimer greunb ber 5Jliniftcr Unger unb ©lafer. %n mic§ fnüpfte i§n per=

fbnlid)e ©pmpattjie unb feine ^ufülicbe. ^al^re lang I)at er faft regelmäßig

mic^ in bie ßoncerte begleitet, tuenn fie i^n intereffirten unb — mir ^ulieb —
and) iDenn fie il)n nic^t intereffirten. S)ie J^ünftler Inaren fd)lic§lidj fo barau

gctüöt)nt, il)n neben mir 3n feljen, lebhaft gefticulirenb, beifällig nidenb ober

!opffd)iittelub, ha^ fie il)u auc^ für einen 53hifi!referenten, minbeftenc' für meinen

6tettt)ertreter l)ielten. 5}iel)r alö eine SBiener ^pianiftin !^at mid) gebeten:

„Sßenn ©ie iüirllid^ nidjt mein (Soncert befud)en lönnen, fd)iden @ie tüenig=

ften§ §errn öon 3Solt§er f)in
!

' ^^a^u tnar er freiließ ni(^t gu l)aben. 5lbcr

mufüalifc^e ^H'oben !^otte er bo(^ fc^on abgelegt. @r Inar in jüngeren ^al)reu

(S^eric^tSabfunct in Otagufa gelnefen ; iueun man bort ben ©enuß einer italie=

uifd)cn Opernftagione fid) öerfc^affen tuoHte, muBten bie 2)ilettanten bcr Stabt

im Orc^efter aushelfen, äßalt^er l)at bort ^u alten italienifi^en Opern im

Or(^efter bie ^toeite Sßioliue gefpielt, regelmäßig, uufef)lbar, iüie ein be3a{)lter

feiger. 3)a§ 5l6leiern berfelben jtüei bi§ brei Opern mit i^rer armfeligen

Orc^efterbegleitung Inurbe i^m fo langlocilig, baB er oft mitten im (Zeigen

cinfdjlief unb erft bur(^ ein unPermut^ete§ f^ortiffimo mit 5]3an!enfdjlag auf=

geluedt lüurbe.

@ine§ 5lbenb§ feierten loir mein ^löancement ,^um ^Jlinifterialconcipiften

in l)eiterem greunbe§!reife. S)a tüirb bnrc^ hciv 5ln!lingen ber Ö)läfer ein

tiefer ©enf^er 2Balt§er'g bemerfbar. „äßa§ ift ^ir'^' — „O^, ein üerbrieß=

Iid)e§ £atum! §eute ift mein öiergigfter ©eburtStag!" ^d) Ijatte bie @mpfin=

bung, al§ brodle ein ^nt^'I^'nf nii§ meinem ^nuern l)eröor, eine tüat)re 5Eriumpl)=

fanfare, baß id) nod) nidjt fo alt fei! Jßierjig Sal)re! baS !am mir Iüie ein

llnglüd oor, unb idj gottlob noc^ tueit baoon. ^d) befam nur ju balb ^Inlafj,

mid) an jenen 5lbenb ,^u erinnern, unb lein Söt)"»^ öergel)t, obne baß id) jc^t

iv)ä) baran hnikn muß. Äaum !^atte i(^ mid) ein paar ^Juil im 33ettc um=
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gcbteljt — fo tarn e§ mir bor — , ba \vax \^ auä) fc^ou bicr^ig ^al^re alt.

3^er öerfi^icbene ^^JJaBl'tab, beii h)tr bei fortfc^rcitcnbcn ;3'^f)^"i^i^ Qi^ i^fly 5llter

5lnberer anlegen, i[t gerabejn ein pfljctiologifc^cö Guriofum. 5Jtit fünfzig 3il)rcn

l)ält man |d}on einen ä^ierjiger für einen ^affabel jnngen ^Fcann nnb einen

^tüanjigjäljrigen für eine 2lrt Söngling. —
9Uc l)a6e iä) einen biScreteren, mitfüljlenberen ^reunb gefannt aly biefen

3Balt()er. ^m anftrengenbften S3ureanbienft aufgerieben, ging er cnblicf) in

^penfion nnb berlebte feine legten ^a^re in feiner ,S^eimatf)ftabt Sogen, Bei

feinen brei nnberljeirat^eten ©(^iDeftern, braben, alten 3)amen, bie fi(^ be=

freugten, al§ SBalt^er „ba§ Seben ^efu" bon Sienan in§ §an§ brachte, ^n
il)rem §aufe befnt^te ic^ i^n noc^ einige 5Jlale, gnleljt bei ber S^entmalöfeier

für 3Balt{)er bon ber 2]ogellüeibe. ^ergleibenb nnb abgegefjrt , machte er mir

bamalg einen forgenboll fc^mcrglidjen ©inbrncf. „2ßattt)er bon ber 5Irauer=

h^eibe!" ^ä) fotlte meinen Irenen ©ctart nic§t luieberfc^en; er ftarb im ^a^re

1890. @in onberer gnter ßamerab lüar ber SedionSratt) im ^uftigminifterium,

Dr. i^ranj Söagner, einjarter, Heiner 5Rann mit bic^tcm, blonbem Äranü=

Ijaar, lii^tem Seint nnb feinftem $profil, — eine tba^re ^orgeüanftgur, aber

Mftig an @eift nnb ©efinnnng. S)ann SStctor bon^oggi (je^t <Section§=

(^ef a. 3).), ein ^Jtailänber bon ©ebnrt, mit ben feurigften braunen klugen,

beh3eglid)ftem ©etft nnb bem gangen Räuber italienif(^en Semperamenty. (Snblid)

Dr, §einri(^ 35itorelli (je^t Öetüerbe=^njpector in ßing), ein ftattli(^er

5[Rann, leben§frot), boU §umor nnb bi§ tn§ 5llter bon ungefditüäd^ter @mpfäng=

lic^leit für alte» Sebeutenbe nnb ©i^öne.

£)iefe Heine ©efeHfi^aft pflegte fiä) na^ ben Sureauftnnben in bemfelben

(Saftl)an§ untüeit be§ 5JHnifteriumy gum 5[llittageffen gufommengufinben.

''Rhtnh^j ertueiterte ftc§ unfer ^rei§ bebeutenb in bem ©:peifefaal be§ |)otel»

gnr „Ungarif(^en ßrone". ^xd)i nur faft alte Siroler bon SSebentung, in§=

befonbere bie 9iei(^gtag§abgeorbneten famen ^in, al§ i^^rennbe @t)rl)art'§ nnb

äßalt§er'§, oud) mi(^ fnc^ten 5[Jlufi!er nnb ©(^riftftelCer pnfig bort auf. «Sie

tüu^ten, ba^ iä) Ibenb» in ber „Ungarifc^en ^rone" bequemer gn fpredjen fei

ols im Unterric^töminifterium ober in meiner tleinen äßoi^nung. 2)a gab e§

benn l)eitere, anregenbe 5lbenbe, nnb oft langte ber gro^e Sifd^ mä)t auö für

ben unertnarteten ^n'maä^s. 2ßir fa^en auSgegeii^nete ^Dlänner an nnferem

5Eifc§; ic^ nenne, ioie fie mir in bunter 9ieil)e einfaEen: S^tllro tl), Söraf)my,

9licolau§ 5) um ba, 5lmbro», bie ©önger ©ontf^eim nnb 5Hemann,
2)ingelftebt, ©ounob (nad) ber ^Premiere bon „Stomeo nnb ^ulie").

^Jlofent^al, §erbec!, ©effoff, ma% maxia äßcber, ber 6tattf)altcr

bon 6teiermart Saron Jtübed, @raf 5Ubrec§t äßidenbnrg, ber ^anbe§=

:^auptmann (Sraf Selrupt au§ S5regeng, bie $profefforen äßilbaner, 5lbam
Sßolf, §lafin)e^, bon Sü^otü, ^ofefSSa^er, ber 9lfrifareifenbe 5Jl i a n

i

u. 51. Unfcre fc§öne 5Iafelrunbe ift längft berijbet. 6ie ^at fd)on mit bem

2obe @£)rl)art'ö, ber nie in eine Soiree ging nnb barum ber untoanbelbare

fefte 5Jtittelpun!t unferer SSerfammlung blieb, fic§ aufgelöft. 2)ie 2[ßcnigen.,

bie bann noi^ übrig geblieben, finb geftorben ober tjaben fiel) gerftreut ober

ber^eiratljet.
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IV.

60 oft unb gerne i(^ anä) imfere Safelninbe in hn „Ungartfc^en ^rone"

auffnc^te, fte Bilbete nic^t meine einzige ©efeEigfeit. 3m 3tC[gemeinen fein ^tennb

öon ©oix'een, ^ab^ iä) bo(^ ^eittüeilig mit Sßergnügen in einigen an§ge,]ei(i)neten

^änfern üexfe^xt. ^6) nenne bor 5tltem bie gomilien 3:obe§co, 2ißertl)eim =

ftein nnb ßab enönrg. Sie gehörten gnr ginan,5orifto!ratie SöienS. ^e=

beutenbe Sc^riftfteEer, .^ünftlcr, ^olitifer füfjlten fid^ bort :^eimif(^. 3)ie 5ln=

gie^nnggfraft ging natürlidj öon ben f^ranen an§. Wan l^at Ino^I nii^t Blo^

in äöien bie 3SaI)rne^mung gemai^t, ha^ in ben f^amilien ber jübifc^en großen

25anqnier§ bie grauen unb %öä)tn feingeBilbet, öon anmutl^igem S5enel)men

nnb für alle§ @d)öne empfänglich finb, Inä^renb hk §erren i^ren (Seift meiften»

nur für bie S3örfe gefc^ult :§a6en unb au§f(^lie§(ic^ bort öertnenben. 2)ie§ galt

auc§ öon ben o6en genannten gamilien, beren ©aIon§ ^n ben geit)ä!§lteften unb

unüDorBenften in Söien gefjörten. 3)ie Ferren be» .^anfe» fti^rten nii^t; genug,

tt)enn fie freunblic^ gelaunt tüaren unb fic^ ni(^t öiel einmifi^ten. 5lnf einen

öon i^nen ift SSauernfcIb'y (Epigramm gemünzt: „^ebe» Sii^t ^at feinen

©(Ratten, — jebe f^^ron '^at i!§ren ©atten." ^^ür 6efonber§ unöebcutenb galt

ßiner baöon, Sharon 96., öon bem aHjäf)rlic^ S)u^enbe öon 5lne!boten circulirten,

inSBefonbere großartige 9}eriöe(^§Iungen öon f^^rembtoortern. 3)ie ^^^rau, tt)el(^e

6ereit§ brei ^lerjte „infultirt" ^atte; ber 6o^n, bem bie „5Raternität§^rüfung"

6eöorftanb, auc§ ber9ln§ruf: „S5in iä} benn ein SSogel, boß iä) an ^toti Orten

gugteii^ fein !ann?" ^aöen un» oft erweitert, ^ä) meinte, ber ^ann muffe

troljbem bocfi SSerftanb I)a6en, bo er jo bur(^ feine 6peculationen ju fo großem

9teic^t!§um gelaugt fei. „^a h)o!^I," anttnortete mir Unger, „er Ijüt ben 93er=

ftanb be§ ^nbianerS: er legt fi(^ mit bem O^r auf bie @rbe unb ^öxt öon

SBeitem bie ^nrfe traBen." 3)er fpätere 53linifter, bamolg junge ^profeffor

^ofef Unger unb bie Beiben alten §au§freuubc 35 a u e r n f e l b unb 3) e f f a n e r

geprten ju ben ^nt^^ci^ Bei ^ofefine öon 2Bert§eimftein. Sie fd^toärmten

für bie fi^öne, lieBeuyloürbige f^^rau unb mit i^nen ^eber, ber in bie 9iäl)e ber

„gee" !am, toie fie in biefem J^reife l^ieß. ^i^xc ©c^ön^eit toar öon jenem

fanften, milben ßic§t, tnel(^e§ nic^t ßlcnbet, fonbern töarnt in» |)er3 bringt,

©ie fuc^te nic^t 3n glänjen, fonbern lebigltc§ i^x §auy unb i^re (S^efelligteit

in fc^öner Harmonie ju erhalten unb e§ 5lnbern gemüt^li(^ 5u mod)en. @§
lüaren nic^t Bloß flüchtige SSefui^e, 3U benen fic§ ausgezeichnete blamier in§

2ßert^eimftein'fc:^e §au§ gebogen fül^lten; 5lbolf 2©ilBranbt, gerbiuanb öon

©aar, toenn iä) nic^t irre anc^ .f)an§ §o^fen, !^aBen lüoc^cnlang bie Ökft=

freunbfcijaft ber S^iEa in OBerböBling genoffen; ® au ernfelb tt)at, öon

treuefter Pflege umgeBen, bort feinen legten 2ltf)em3ng. ^ä) tonrbe burci) greunb

Unger, öon bem \ä) f^äter me!^r jn cr3äl)len !^aBe, bei ^^rau öon 31>ert!^eimftein

nnb Bei i'^rer ©cijlnefter, ber Sßaronin 2^obe»fo, eingeführt. ^Jianc^eg 2)incr in

intcreffantem Greife, manchen anregenben 5lbenb ^aBe ii^ in Beiben g^amilien

gcuoffcn. ^n Bcfonber§ leBljafter Erinnerung flehen mir einige g^milicnfcfte,

für lüelc^e Xeffauer unb Sauernfelb bie ergöpic^ften 33orBereitnngen getroffen

Ratten. SlUcrlei !ümifci)e a3er!leibung§fcenen , Ini^ige „©(^naberl)üpfel", öon

2)effauer in Bö(jmifc^ = beutf(^em 2)ialeft öorgctragen — feine ©pecialität —

,
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Ijeitere 3L^o^•t^•äge bcr iHiibcr, bie — einö jc^öner aU ba« anbete — in ftatt=

lirfjcr 5ln3a!)I üorlianben loaren, einmal fogai: eine öon ^anernfelb unb S^effanei;

lictfaBte ^t^arobic bet „Schöpfung" non §at)bn!

^u ben ftetö tüillfommcnen g^reunbcn biefer Familien gef]örte ^of entl^at,

ber S)icf)ter ber „2)eBoraf]". lleBer feine 3)ramen ^u ntt^eilcn, ift mc()t meine§

5Imte§ nnb l}ier am luenigftcn ber Ort. ^n ber „5)eBora^" ftctft gctt)i§ ein

ftor!er, bramatif(^cr ^ern, ein :patfenbe§, ^ä)t menfc^lic^ey (^rnnbmotit), fonft

tüäre ber anfjaltenbe Erfolg bicfe§ ©türfeg ni(^t jn erüdren. 5t6er f)ier, unb

no(^ mc^r in feinen fpdtcrcn ©tüden liebte e§ ^ofent^al, bur(^ fatfi^e meIo=

bramatif(^e Effecte nnb ?len^erlid)feiten 3u tt)ir!en. S3ei ber erftcn 3[uffü§rung

eine§ ^Ttofent^arfc^en S)ramay fa§ iä) im SSnrgt^eater neben ©mit J?u^, bem

Sln^änger §eb6el'§ nnb fanatifc^en Gegner aEer auf ha§ ©alerie^nblicnm öe=

re(^neten 6ffe!tc. ©o oft ein ©onnenuntergang in 5]tofent^ary ©tücf t)or!om,

!nirfcf)te mein 3la(^6ar empört: „9Hebcrträ(^tiger ^erl!", — ein ©loilengelöute

:

„^]Zieberträ(^tiger ^erl!", ein 5(benbgeBet : „5Zieberträc^tiger ^crl!" ^c^ glaubte

öor Sachen ^u erfticlen, ^ab^ miä) alfo jebenfaHS gut unterhalten. 3)en 2)i(^ter

!onnte id) nii^t fe^r fjoä) fteHen, aber ber liebeustüürbige, !§eitere unb an!§äng=

li(^e i^reunb Inor mir Incrt^ getnorbcn. 5lbgcfe§en öon ben ,?[;riti!ern :§at

^Jlofent^al in SBien nur ^rennbfc^aft unb Zuneigung in reicl)em -JRa'^ genoffen,

©ein rotpionbgelocfter ^opf mit bem garten Seint unb ben gntfjer^igen blauen

klugen tnar übcralC gern gefe^en, fein l)eitere§, anregenbcy @efprä(^ überall

gerne geprt. @y tnurbe il^m niif)t o^ne @runb @itel!eit borgetoorfcn. ©(^rift=

ftettern unb ^ünftlern üer^eiljen iüir biefe ©(^inädje, fo lange fie nur nic^t

pat^etifd) unb aggreffiü tuirb. ^ene @itel!eit, bie au» einem f^rofigefüljl über

errungene Erfolge fliegt, alfo ben ß!§ara!ter be§ S)an!barcn, nidjt be§ S3e=

ge^renben ^at, toirb feiten öerle^en. ©o erf(^ien fie, in ünblic^ftcr ^orm,

auc^ bei ^ert^^olb 5luer6ac^. Sßibertnärtig ift nur bie arrogante ©itelfeit,

tücldje mit gierigem S3lic! nai^ ßobfprüc^en jagt, 3lner!ennung er|3reffen tnill,

unb too biefe (Srpreffung mißlingt, empfinblic^ unb rad}füd)tig tüirb. S)aJ3

^rtofent^al'S ©itelleit nid^tS bon biefer l)ä§li(^en @m|ifinblid)!eit §atte, belneift

folgenber ^ug: ^Jlofent^ol Ijatte ein bramatifd)c§ (^ebii^t gef(^rieben, „3!)a» ge=

fangene SSilb", ha§ il§n öon öiel tieferem poetifc^en Öje^alt al§ feine onbercn

©lüde büntte. @r modjte bie i^m ungünftige Sßiener ^riti! fürchten unb bat

mic^, ettuaS über ha§ ©tüd ^n fc^reibcn. ^(^ la§ e§ unb lel)nte ah. „SSarum?"

fragte 5}tofentl)al. „SCßeil e§ mir gar nid)t gefäEt." ^c§ beute tuirflic^, ba§

iüenige 3)ic§ter ejiftiren, bie mir eine fo runbe äBeigernng nic^t nadjgctragen

Ratten. 5Rofent^al !^at nie bie leifefte 5lnfpielung borauf gemad)t unb ift in

langem freunbfc^aftli(^en 3Ser!el)r unöeränbert ^erglid) gegen mi(^ geblieben.

^s^ erlrd^ne unb f(^ä|c einen fol(^en ^ßnq, toeil er feiten ift. „^a§ gefangene

^ilb" ()ättc iä) freili(^ mit aller 5lnftrengung nid)t loben tonnen. @§ ift ha§=

felbe ©tüd, bon bem ©u^totü mit fc^neibcnber 3Bo§!§eit fc^rieb: „äßenn §err

5Jlofent^al eine fol(^e 5lnbetung für augenberbre^cnbe 5Jiabonnenbilber l^at,

tüarum lä^t er fic^ nic^t lieber taufen?"

5)tofent^al, ber au§ Gaffel nac§ 2[Bien eingetoanbert tnar, !^at fid) an§

!ümmerlic^en 33er^ältniffen ^eroufgearbeitct. (Sr ftiar eine ^eit lang §au§Iet)rer

ffeutfcTjc guuiifdmu. XX, 2. 14
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Bei einem bcr Bcrüfjmteften SKicner S3anquier§. ^m 8ommei- begleitete ei;

Tnanc^mal bert lt)unberlid)en alten Saron naä) ^fd)l unb leiftete i^m ha

8e!xetäi;bienfte. SSeim grüfjftüif la§ et \f)m bie eingelaufenen Briefe öor.

ßine§ S^age» ttiax ein SSrief einer ungarifd^en (^täfin barunter, )üel(^e ba§ @r=

fuc^en um ein bebeutenbe§ £)arle^en [teilte. „3)o§ ift mir fel^r ärgerlid), fel^r

ärgerlid)," Brummte ber alte §err, „iä) fann'§ boct) biefer 3)ame nic^t fo runb=

toeg aBfct)lagen . . . Sieber 5Jiofentl)al antworten ©ie ber Gräfin fe^^r artig,

au§töeid)enb — ^l^rer ^yeber tnirb ha^ geiüi^ prächtig gelingen ! 3lbenb§ lefen

©ie mir 3^re 5tntn)ort üor." 5Jtofentt)al bringt mit allem 5luftt)anb lieblic^fter

9iebeblnmen ein langes „fc^öne§" 5tnttüortfc§reiben ^u ©taube unb lieft e§ bem

Saron üor, ber bei ber ßectüre immer ungebulbiger auf feinem yvouteuil ^erum=

rüift. „91ein, nein," ruft er enblid^, „©ie machen ju öiel ^s^rafen. 3)a§ ^ei§t

aEe§ nic^tg. ©c^reiben ©ie ber ©räfin: äöeil id^ ni(^t luiE!" gjlofentf^al

!onnte bie ©cene fe^r braftifii) er3äl)len.

@ine ©eite öon ^Jcofent^al'S 2;i)ätigfeit ftreifte übrigen§ ouc^ ba§ mufi=

Mifc^e Gebiet unb intcreffirte mid) näljer. @r iüar in 3)eutf(i)lanb fo giemlic^

ber einzige nam!§afte 3?ii^ncnbic§ter, ber £)|) ernte jte fdjrieb. @r unb immer

nur er ^at auf biefem uncntbel)rli(^en unb tro|bem in £)eutf(^lanb fo öeröbeten

Gebiete probucirt, frudjtbar unb erfolgreid) ^robucirt. 6r !^atte nii^t 5[liufi!

gelernt, fpielte fein ^nftrument, aber ba^i mufifalifdje S^alent ftedte in i^m.

6r !^örte gut. ©eine flangöoEen 33erfe famen bem 6om)3oniften auf !^albem

äßege entgegen, ^d) erinnere an „S)ie luftigen äßeiber Uon SBinbfor" unb

„£)a§ golbene ."^renj", 3lt)ei £))3ern, bie einen großen 2;^eil iljreg ftarfen unb

anl)altenben ©rfolgeS bem guten ßibretto öerbaufen. @ine§ Slage» mar iä) mit

^ofentl^al unb ^erbed bei 5JHnnie ^au!, einer trefflidjen ©öngorin öon

munterem ©eift unb befonberg glüdlid)em Erfolge in fomif(^en £)^ern. „Wein

fe§nlid)fter SBunfi^," fagte fie, „ift, ha^ ^emanb au§ ©^afefpeare'g ^e^ä^mter

Sßiberfpenftigen eine €)pn madje; ha§ fönnte meine 9totte toerben. ©ie, lieber

^Tcofent^al, fottten ha§ Sibretto fdjreiben! 2l)un ©ie e§ bod§!" 5Jlofent^al faub

ben 33orfd)lag anSge^eidinet unb Ocrjpradj, bie ©acl)e ju überlegen, fobalb man
il)m einen geeigneten (^omponiften nennen mürbe. @r ift nid)t ha]u gelommen.

5lber 5JHnnie §aut \Vüx bie (irfte, loeld)e ben mirffamen O^^ernftoff in ©^afe=

fpeare'y Snftfpiel cr!annt tjat, — ge^n ^a^^re üor äßibmann unb ^ermann (Wö^,

beren „S5eääl)mte Sßiberföenftige" je^t fo erfolgreid; bie beutfctje C)3ernbüf)ne

be^^errfdjt.

5^1ofeutl)al fa§ auä) in ber £)irection ber „föefellfd^aft ber 9Jtufiffreunbe",

ber er mit bem ibcalen @ifer be§ £ieb!^aber§ angc!§örte. §ier luaren feine

5lnfic^ten unb $ßorfd)läge burd)au§ nid}t :p^antafiet)oE, fonbern ^raftif(^ unb

fadjgemä^, erfüEt üom „bou sens", ben er and) mit llarer S?erebtfamfeit ju

t)ertl)eibigen tunkte. yJHt i^m l)abe id) bamaly faft alle Inidjtigeren 5Jcufi!=

angelegenljeiten 2ßieu§ mit ^Jcu^eu unb SBergnügen burdjgef|irodjen. 9iül)renb

loar feine järtlidje Siebe für feine ^rau. ?riy biefe, ein büd)begabtes, lieben§=

mürbigeä SÜiejen, il)m nad^ hirjer glüdlidjer ©tjc entriffen tourbe, nal)m ein

tiefer bleibenber .Kummer ^efi^ öon il)m. @r flagte nidjt, l)ing aber leben§=

lang mit fd)mer]lidjem (v^rinnern an ber 5lbgefc^iebenen. @ine einzige neue,
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fe^x* ^axmlofe DJcigung '^at et naä) ifjunn 5Iobe gefaxt : bic ,liie6e gui: ßigarrctte.

S5t§ in fein öiei^^igfte^ ^a\}x ^atk er nie geraui^t; nun gclULif)nte er fi(^ in

feiner 25erlaffenl)ctt bie ßigarre on, nic^r al§ Sröfterin, benn al§ ßecfcrbiffen.

(Sr üBerrebete niid) eifrig ^n bcmfelbcn 35erfud) nnb reichte mir ?lnfang§ 2Biber=

ftreBenbem in ^Juiricnöab bie erftc (sigarrette. 6r tunkte fo f)ü6fd) bajn ju

überreben: „93ian ift nic^t allein, man fiat eine ©efeEfc^aft !" ©in noi^ ftatt=

lieber 5Jtann in 5tmt nnb ä'Öiirben, tnarb er ha§ ^id mancher .f)eiratf]y=

beftrebnngen. 2[ßarnm er nid)t tt)ieber f)eiratl)e'? „äßer meine f^ron gc!annt

^at," antmortete er, „tnirb begreifen, ha^ \ä) naä) xijx on !eine ^meite benfcn

tann." %u(i) in biefem 5pnn!t ^abe ic^ bei gleic^ eblen nnb toat)r^aften

(S^arafteren ba§ entgegengefe|te (5)efii§I erlebt. %U mein Gottege, ^Profeffor

©itelberger, in feinem öier^igftcn ^'a()r feine öortrefflic^e y^^an öerior, brängte

e§ i!^n na(^ ^sftfj^'i^'^f'cift Inieber jn beiratfjen. „6ie !§aben meine ^rau gefonnt

nnb nnfer inniges ^i^fi^^^^^cn^^^en," fagte er mir, „nnb Inerben be§!§alb bc=

greifen, ba§ e§ mir nit^t meljr möglich ift, allein ^n leben." g^reilic^ !^atte er

ba» ®lü(J, eine ber anSge^eii^netften fyranen äÖienS, Jeanette Sott, in jlneiter

€'§e ^eim3nfü^ren. ©o ift benn 3lC[e§ fnbjectiö im ®efül)l§leben, fein gott bem

anberen gleich , nnb ein SSittmer ebenfo tncnig jn behitteln, Ineil er mieber

f)eiratf]et, aly tücil er e§ nntcrläfet.

^ofef 2)ef faner, beffen ii^ fc^on gelegentlicl) meineg erften SSiener 3lu§=

flug§ gebac^t f}abi, befa^ ben belneglii^en ©eift nnb jngleic^ ben ©toffreic^tl^nm,

ber ben „gnten Öefettfc^ofter" mad)t. @r lannte alle mnfüalifi^en 35erüt)mt=

Reiten nnb mar in $pari§, 5Jkilanb nnb 5K'apel ]u §anfe tüie in Sißien. SDen

©ommer brachte er meiften» in ben öfterreid^ifc^en 5llpen jn, mit ?lleranbcr

S?anmann nnb ber ©ängerin 5Jlotl)ilbe äöilbauer. 335ar anc!^ fein öielfeitigere»

Talent teineöluegS tnie 3?anmann'§ an ha^-> fiönb(^en gebannt, fo l)atte er boc^

mit befonberer Siebe beffen funftlofe ^Jlelobien anfgcfa^t nnb miebcrgegeben.

©ine feine ©mpfänglic^feit nnb 9ieprobuction§!raft für nationale ß^arafterifti!

gel)örte über:^an:pt ju 3Deffaner'y !^ert)orftec§enben ©igenfd)aften
;
feine franjöfi^

f(^en 5Roman]en, fpanifi^en S5olero§, bie „©lamif(^en 9Jlelobien", enblic^ ber

i;eiäenbe Sänblerhanj „5lu§ ben 5llpen" be^engen eS öoltanf. S)urc§ ba§ ^u=

fammenmirlen jlneier in bie ÖebirgStnelt fo marm eingelebter ßünftler inie

SSanmann nnb 3)effauer tonnte eine öfterrei(^if(^e fomifc^e Oper entfteljen,

gan^ einzig in i!§rer 5trt. 5)er 2;itel „S)ominga", mdc^er am 5. ^Jlai 18G0

3nm erften 5Rale anf bem 5lnf(^lag§,]ettcl be§ ^ärnt:^nertt)or=2:f)eater§ prongte,

belel)rte nnö, ha'^ bie beiben ^rennbe e§ öorgegogen Ratten, fic^ löcit ineg üon

il)rem Sieblingglanb anf fpanif(^e§ ©ebiet ^n begeben. Seiber! SSanmann'y

S^alent murmelte in öfterreii^ifc^em ©rnnb nnb Sjoben. ©eine fpanif(^e ,.S)o=

minga" mar gänjlic^ miferat^cn, ein ßibretto ol)ne .f)anblnng, ein 3abe§ gort=

fpinnen öon lanter öerbranc^ten ©itnationen. 5J(it bangem 35orgefül)l fal)

3)effauer bie erfte 5lnffül)rnng ^eraima^en. „Seben ©ie tüo^l," fc^rieb er mir

om 531orgen bc§ 5. 5Rai, „nnb meinen ©ie mir eine 2;i^räne! ^alle ic^

^eute 5lbenb, fo gef(^ie"^t e§ menigften§ an einem bebentenben Sage — bem

SobeStage 51apoleon'0 I." 3)on einem „^all" mar alterbing§ feine Ütebe; bie

£)per erlebte no(^ einige $lßieber!^olungen. äßeitcr jeboi^ reichte il^re Seben§=
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!raft nic§t. „S)omiuga" Blteö bie Ic^te Opet 3)effouer'5, incli^cv, nicbergefc^tageit

burc^ bie 5§al6cn ß-rfolge feiner bratnatijcfjcn 2i>crfe, fortan auf bie SSü^ne t)ex=

gic^tete. 6eine überaus fenfttitje 5cotur cmpfanb jubem auf ba§ 5pein{i(^fte att

bie fleinen 3Sibertr>ärtig!citen, ^^^triguen unb §emmniffe, luelc^e öon einer

erften Cpernaujfüf)rung unjertrennlic^ ftnb. Wit tneldjer ftraft unb p^ilo=

fop^ifc^en Ütcfignation Seffaucr gro^e ©tfjitffalgftfjläge, nnablüenböarea Unfjeil

gu ertragen tnuBte, ^at er, olt, !ran! unb erblinbenb in feinen legten ßeiben§=

jähren gezeigt.

^mmer feltener öerlieB er feine einfanxe ^ageftoljentno^nung. @r lüar

§l)po(^onber au§ ^princip unb au» Dceigung; hai f)atte i^m, bem ^äufig 3>er=

ftimmten, in bem ^anernfelb = 33aumann'fd)en Greife ben Beinamen „9iaun=

3eanber" jugejogen. 2er eigentf)üntlic^ tueic^e, üagenbe 9(ccent feiner 9iebe

Iie§ biefe %u§hiM)e üon ^l)pocf)onbrie oft noc§ tragifcfjer erfc^einen, aU fie

gemeint tüoren. „3Ba§ fe^lt eigentlicf) unferm Seffaner^' fragte man eine§-

Sage» ßif^t, ber eben öon bort fam. „S)a§ tüei^ er felbft mä)t rei^t," er=

lüiberte ßif^t; „ic^ glauoe, iüenn er ben „3^on ;\nan" componirt ^ätte, er

lüäre ber gefünbefte 5Jtenf(i)." ^n biefer fdjer^tjaften 5lnttDort liegt ettna^

fi^tagenb 2Bat)re5 unb ©rnft^afte» nidjt blo^ für S)effaner allein. ®en „Son
3uan" componirt ^u f)a6en, tüäre no(^ für manchen 5Inbern eine fe^r gefunbe

^Jtebicin; fie öerltingert gang unglaublich ha§ Seben — unb gar nac§ bem S^obel

ßange öor feinem ^infdjeiben tnar er aU ßomponift fo gut luie öerfrfjotten,

2)a gefc^a^ e», ha^ eine§ 9t6enb§ in bem Salon ber ^yrau Oon ßabenburg bie

Ueht auf £effauer !om. „53lorgen ift fein fiebgigfter (^eburtatag," bemer!t bie

^auSfrau, gu beren älteften ^reunben SDeffauer jätjlte. — „£)a fottte bod) bem

5Jianne eine fteine ^ulbigung erluiefen unb ha5 ^Publicum barauf aufmerifam

gemad)t Inerben," ruft Unger. — „§an§lic! foU e§ tl)un!" — „6et)r genu

2id) fd)rcibc hen 5lrti!el, unb S)u üerfi^affft £effauer einen Crben!" — ^d)

er'^ob mid) fofort, um im 3?ebactionöbureau, tüo ii^ SBurgbac^'^^ Sejüon um
biogrop^ifc^e 2)aten befragen fonnte, einen tleinen ^ubiläumyauffa^ ju fc^reiben

unb gleid) in S)rutf ju beförbern. 2)er 5luffa| erf(^ien richtig am näd)ften

5Jlorgen unb ^tte toenigften» ba§ Öute, bem !ron!en alten ^exxn eine unoer-

I)offte ^reube p machen unb i^m eine 5Jlenge ©ratulationen jugnfü^ren.

llnger, bamal§ ^Jtinifter, ^atte anc^ nidjt gezögert unb beantragte beim ßaifer

bie £ecorirung 5)effauer'y. 5lly id) £effauer gn bem Strang ^ofef^orben

gratulirte, meinte er fd^merjlid) lä(^elnb: „la moutarde apres le diner!" @r
I^atte 9ted)t; in fungen ^^at)ren t)ättc it)m biefe SluSgeii^nung bie größte 6enug=

t^uung gelnäl)rt; je^t lieB fie il)n falt. ^eber junge ^]Jtenf^, jeber, freut fid>

an einem Drben; inSbefonbere an bem erften, ben er befommt. 3)er erfte Orben,

ba§ ift für einen 5Jlann, loa« ber erfte ^att für ein ^JJtäbdjen. Spötcre

Äreujc^en unb 3?änbd)en mad)en fdpn tüeniger Spoß unb bie letzten gar !eincn.

^an müfitc benn eine !ranfl)aftc ^affioii bafür ijabcn, tüie — um einen be^

beutenben ^^lann ju nennen — Xingelftebt.
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V.

^ä) Ijabc früher ^xan !^ul\t öon SabenBuri-^ tjcnannt. 6ie tt)ar bie

3;o(^ter be§ ^o(^gead)teten 25anquier§ Seopolb tiort Sämmel in 5ptag unb öoit

^uqenb auf Befreunbet mit meiner ©(^tiiefter Sotti, bercn ern[te§ ©txeöen nad)

SSilbnng unb le&Ijaften Sinn für 5Jluftf nnb Siteratur fie t!)eilte. 5lnna
^öambergcr, bie ©cf)tt)efter be§ Berühmten MiniferS $rof. §cinrid) ^am=
Berger, tnar bie 3)ritte in biefem MeeBIatt. @in glän^enber ßinberBall Bei

Sämmel gef)ört no(^ gu meinen nergnügteften Präger ßrinnernngen. 3)a t)ief3

€»: ein Bräutigam für ^ii^ii-' f^'i angefommen. @g iDor ein reicher junger

»Öerr öon SabenBurg au§ 5JcaunI)eim. ©ie tjcitte il)n nie früher gcfefjen ; tro^=

bem fanb bie öon ben 3]ätern gefc^äftlic^ bereinBarte S5erloBung nnb S5er=

möBIung nnüertoeilt ftatt. ©ine jener öeirat^en, bie Unger mit ben Sßorten

c§ara!terifirte: „100 ©tue! 9lorbBaI]n I}cirat^en 100 ©tü(f ©übBa^n." 3)er

Beiberfeitige 9^eid)t§um gilt in getüiffen 6efeIIfc^aft§!Iaffen aU bie ein.yge unb

t)ömig on§rei(^enbe ©arautie für hav (BIM ber Brautleute. SabenBurg, auä

dner ongefetjcnen Sanqnierbl)naftie ftammenb, h)ar ein gefd)itfter i^^inaujmann

nnb gar !ein üBIer 9Jhnfc§. 5l6er für ben ^of)en ©eift, bie Bilbnng nnb ben

jeltenen (5:i)ara!ter feiner Q^rau Befa^ er tnenig 2]erftünbniB. 3)ie Beiben

leBten o^ne ^ant nnb o'^ne ^ä'i^tlii^Mt neBeneinanber f)er. ^iilk öon Saben=

Butg tnar burct)auy nii^t fc^öu; if}r ebler Äopf fa^ auf einem ju üeinen unb
t)oIfcn .ßör^er; fie erinnerte mi(^ an ^yannt) Setoalb. 2ßa§ i^ren Umgang fo

angenefjm machte, lüar ber untoanbelBare Sluöbrucf öon rul^iger (Süte unb

^ilbe, ber .^i-^wii) feiner ß)eifteö= unb ^erjenSBilbung. ©ie :prun!te nie mit

i^xem Öeift, liebte oBer ben frennbf(^aftli(^en S}er!el)r mit ^J^ännern, bereu

^eft)rä(^ i^r 5tnrcgung nnb Bclefjrung Bot. ^ofef Unger, 25ofef öon

SBalt^er, ber (?t)emifer ^rofcffor .^lafiü^e^, ber junge 9tecf)tögele^rte

^rofeffor 5lbo(f (ärne r, 2)ef faner, ideopolb öon.^aSner nnb einige ältere

^rager ^reunbe Bilbcten iljreu intimeren Ä'rei§, ber fi(^ im ©ommer auc^

^ern auf i()rer l)errlict)en 35illa in 5pi3^lein§borf ücrfammelte. ©ie !lagte in

ben legten ^a^ren üBer anf)altenb quälenben Äo^^ffi^mer,]. S)ie Sler^te fonnten

i^rem Seibeu nicl)t auf ben (Srnnb fommen, glaubten öieEeic^t nid)t einmal

xec^t baran unb em^fa^len i^r finftöeränberung. 3)ie arme ^rau reifte uad)

l^^loreug unb ftarB bort tuenige läge uac§ il)rer 3lnlunft. @§ 'max eine tief

fc^merjlic^e 91ad)ric^t für un§ %tlt. 3^r (Statte, Subloig tion SabenBnrg, ift

i§r Balb im Sobe nai^gefolgt.

^n einer ©cfeUfc^aft Bei ber Baronin ^TobeSfo machte iä) anä) bie perfön=

l'ic^e Befauntfi^aft ^tneier bramatifd)er l^ünftler, bie id) im Burgt:^eatcr oft

Betounbert Bt^tte: ^arl Sa 9^ od) e nnb gran Sulie 9tettid). 5ll§ i'^ fia Moä)c

t)on einigen 9iotten fprac§, in toclc^en er mir einen tiefen ßinbrud gemad^t,

nannte ic^ anc^ ben ßönig Sear. „3)a§ ift nid)t möglic^," entgegnet er etlnaS

l^eftig, „ic^ Bin nie al§ ßijnig ßear aufgetreten!" — „@ntf(^ulbigen ©ie, e§

tüor im ©ommer 43 ober 44 in 5prag." „^a, ha l^aBen ©ie tüirllic^ Oiec^t,

€§ ift fo," unb mit einer gelniffen 35erf(^ämt:^eit, meiere h^m alten §errn un=

€nblic^ licBen§h)ürbig au (Sieftdjt ftanb, Belannte er, ba^ e§ ftet§ fein §er3eu§=

iüunfd^ getoefcn, ben .#i)nig ßear ju fpielen; in SSien i)aU er e§ aBer hjegen
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5Int(^ü^ nie geUJagt imb ftd) nur in ber ^Proöin^ einmal biefe f^renbc bereitet,

ßönig ßeot tuurbe bamalS in ^mo, noä) mit „gntem 5lu§gang" gefpielt:

(s'orbelia bleibt am Seben nnb ^ie^t mit i^vem ü6erglüc!li(^en oltcn S5otet in

bie .^eimot^. ©ine onbere großartige ßei[tung öon 8a 9to(f)e tüor fein i^ranj

Wioox, nnb and) biegen l)at bo§ 23nrgt^eüter nie ^u fe'^en Be!ommen. ^n bem

öormörVlic^en 2[ßien nnb noc^ eine geitlang fpäter galten Sc^iEer'» „Üiänber"

für reöolntionär nnb nid^t Bnrgtl)eaterlüürbig. (ginige 6d)ritte tneiter, im

fieo^jolbftäbter ober äßiebner Sfjeoter bnrften fte o6er gegeben luerben, — anc^

ein e(^t 5rcetternid)'f(^er .3ug! — ^^^ ^icr töar eS Sa 9tod)e erlanbt, „p \ooi)h

t^ätigem ^lüetf" al» (Saft ben f^ranj ^[Jtoor ^u fpielen. 5ll§ ßouBe ben

Eintritt ber „9iöu6er" in§ 35nrgt!)eoter bnrc^fe^te, Inor ßa Üioc^e fc^on p alt,

um ben ^^ran^ ^n fpielen. Die .Rotte begrünbete ben 9tuf unb bie (Karriere

be§ bamalö breiunbi^tüan^igjä^rigen Setuinötl).

^nlie 9tetti(I), auc^ im bürgerlichen ßeben ein ibealer 6!§ara!ter öon

angeborener §o^eit, la§ on bem 5lbcnb einige i!§r befonber§ liebe 6)ebic^te öon

Senau. ^d) fteute mi(^ on i^rem (^5efpräc^ unb noc§ me^r an i!§rer (Sin=

labung, fte an einem ber nödjften Slbenbe ju befui^en, luo id) SSefannte treffen

luürbe. @§ Irar ein nii^t großer, aber anSerlefener ,^reiy, in bem mon ftc§

auf ha^ Ungegtüungenftc beiregte, ^rdnifter ©c^merling, griebric^ Öalm,
ber §an§= unb .Spofpoct ber 9tetti(^, ^auernfelb, 2)effauer, glüei lieben§=

luürbige junge (Sängerinnen: (Caroline SSettelt)eim nnb ^^riebcrüe ^ifdjer,

enblit^ — ^onnlj (Slöler. 2)ie berüt^mte, öon ganj (Suro^a öergötterte ^än^erin

mor bamalg eine ^rou öon ettöa fei^jig ^^at)ren, machte aber no(^ immer ben

(äinbrnd be» Sieblic§en, beinahe ^ngenblidjen. ^^x (Sefic^t, ein regelmäßige^

Oöal, toar faltcnloö unb i£)re öoHen löeißcn (Sdjultern unb 5lrme trurben

überall betöunbert, h30 fte becottctirt erfdjien. ^ä) batte ^annl) (girier, bie

feit lange ber SSü^^ne nit^t mel)r angeprte, niemals tanken fe^en. 3)iefe§

Sefenntniß brachte mir öon bem älteren 2;^eil ber 9iettid)'fd)en ©efeKfc^aft

Slenßernngen be§ tiefften 53Utleib§ ein. 5iamentlic§ bie beiben Senioren,

^inifter Schmerling unb 3)effauer, lonnten nic^t genug er^ä^^len, mit tüeld^

nnbefc^reiblid^er ©rajie gannl^ bie (Eacc^ncba getanjt !§obe, mcl)r mit ben S3e=

megungen ber 5lrme, be§ Oberleibs, be§ ÄopfeS, al§ ber güße. ä>on bicfer

begeiftcrten 8d)ilberung lüar nur ein Schritt gn ber flef)entli(^en S3itte, fic

felbft möchte unS ^iüngc^'*-'« einen begriff öon il)rer ßuuft geben. „-^Iber l)ier —
im fd)tDar,]en Scibenlleib — als alte ^rau!" ©ie beprecirte ein Sßeild^en

in liebensmürbigfter SSefdjcibeubeit. (äS ^alf nichts, bie |)errin beS §aufe^

unterftü|te bie bitten ber ^reunbe, unb Q^onnt) (SlSler erbob fid) oon if^rem

ganteuil. ©ie bat mic^ anS Ällaöier, too fie mir ba§> 5Iem^o ber 6'ocd)uc^a

angab, öiel langfomer, als man eS getööl)uli(^ l)ört. (SS toar mein ß)lü(f,

büß biefe einfad)e 5Jlufi! nic§t ^u öerfefjlen ift, hmn id) mußte fie, um leine

SSetüegung ber @lSler gu öerlicren, mit öom AUaöier lüeit abgetüenbeten Üop^c

fpielen. 5lbcr e§ tt»ar ein Slnblid, ben id^ ni(^t öergeffe. ^annl) ©ISler l^atte

i^r AHeib ein tüenig gefdjürjt unb tankte, ober öielmebr fi^toebtc 3löei= bis

breimal ben geräumigen Saal auf unb nicber mit fo gra,3iöfem, auSbrndSöoUcn

iBeugen nnb 9leigen beS .S^oan:|.itey unb £)ber!ör:perS, mit fo rnnbcn, ioeltigen
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SBetücgungcn bcr ?Irmc, bofe mir jum etftentnal !Iar tüutbe, lt)a» ein ibealer

Sang fei. Unfere S^attettängcrinncu tanken boä) alle nur mit bcn Steinen.

SSei einem S3e]n(^, ben icf) ifir mit 2)effauei; in il}i-er Sißo^nung marf)te, tuarb

fte mit boHenbö fljmpatf)if(^. ©ie traf e§ boHfommen unb ol)ne bic minbefte

^tnfttent^nng, tüa§ oft ben gefdjciteften {^ranen fo f(f)lxier inirb: nid)t ingenb=

tiefer fftjeinen ju iooHen, al§ fte Inar. 9liemanb ptte e§ biefer feinen, alten

"^arm angefe!^en, ba^ fte bon frü!§er ^ngenb auf al§ ^attettängenn bie unei;=

l^ijrteften !Jriump^e gefeiert Ijatte. «Sie tft erft im ^ol^re 1884 geftorben unb

^at unfere liebenölnürbige SBirt^in bon jenem Cfac(^uc§a=5lbenb, ^ulie 9ietti(^,

faft um ähjangig ^ö^te überlebt. £)iefe ift in rüftigftcm 5tlter einem fur(^t=

baren, !re6§artigen Seiben erlegen, ha§ mit graufamer ßangfamfeit joElneifc

tl§ren ßeib gerftijrte. 3)ie gefeierte Sragobin I)at fi(^ au(^ in bem 2;ranerf:piet

i]§re§ eigenen SebenS al§ betonnberungSmürbige §elbin ertDiefen.

3u ben fyamilien, in bencn ed^t äBienerifd)e :prnn!lofe ÖemütCjlic^teit mit

echter SSilbung unb anregenbftem Greift berbnnben t)errf(^te, gehörte bo§ §au»
^ornboftel. S^eobor bon ."pornboftel, ein !^o(^begabter 5Jlann unb be=

bentenber ^ni^uftricUer, loar im ^a!^re 48 jum ^anbelSminifter ernannt tüorben.

©inen liebcnölüürbigeren unb freifinnigeren ^at e§ f(^tüerlii^ gegeben, — tüie

alle ^[Rärjminifter regierte er nic^t lange unb ^at e» leicht berfc^mer.gt. 6r

füllte fi(^ om tuo^Iften unb toar om angenetimftcn im Greife feiner ^di}U

reichen Jvai^^iic. ©eine ©attin, eine §ran bon fjeltem, mnnterm Sßerftanb,

lüar i^m geiftig ebenbürtig. 9li(^t§ §ü6f(^ere§, al§ tüenn biefeg (ältern:paar

bergnügt im Greife feiner ßinber mittanjte, auf ben gtüanglofen S^anjabenben,

bie bort unter bem 5IiteI „5tbole§centenbäIIe" ^auptfäc^Iic^ ber reiferen ^ugenb

getnibmct, aber au(^ bon unS ©rtnai^fenen- eifrig mitgenoffen Inurben. f)ort

[)örte iä) nod) einmal grau bon 3)ingelftebt fingen, bie iä) 25 ^a^'i^e frül)er

als ©t)mnafiaft in ^rag belrunbert f)atte. 3tuf ber bamalS bortrcfflicl)en

^rager D:pernbül)ne tüar fie bie erftc 5lorma, bie erftc 5lbino, bie erfte ^cffonba,

bie erfte ^^fif'clla (in Stöbert ber Scufel) getoefen. 3e|t f)atte i!^re ©timme

freitid) ben ©ilbertlang bon e!^emal§ böttig berloren.

5ioc^ eincy gefeEigen 5lbenb§ miJd^te ic§ l)ier ertuä'^nen, auf meieren bic

53cufi! ein überau» fomift^cö ©treiftid)t tüarf. 6-y h)ar bei ^ofi-'atl) SSeSque

bon $püttlingen, beffen id^ fc^on frül^er ertoä^nte. ^n feinem .^aufe, bo§

eine '^eitere ilinberfdjar belebte, !^errf(^tc bie anmut^igfte Ungegluungenfjeit.

ßeine „!^oc^geftelIten ^erren", lauter Äünftler unb ©i^riftfteEer. 5Jiufi! na^ui

ftet§ ein giemlic^eS ©tüd be» 5lbenby in SSefdjlag. (£ö ift tnal^r, ha^ S5e§que

ben (Säften faft immer nur bie Sieber bon „^. ^oben", alfo feine eigenen,

borfang, aber ebenfo getni^ , ba^ !ein 5lnbrer fie fo gut borgntragen berftanb.

£)er geiftrei(^e, leicht pointirenbe, faft frangöfifc^ angefauchte Slon, meldten er

in ben SSortrag, namentlich feiner ^umoriftifc^en ßieber, gu legen Inu^te, toar

gang eiugig. @r h3ar ein gefc^ulter ©äuger mit bereits ftar! abtbetfeuber

©timme unb ber frangöfifi^e 5lu§brud „dire un couplet" lt)ie gefc^affeii für

feine 35ortragylt)eife. 2}e§que I]at bie gonge „<^eim!er)r" bon §eine boEftünbig

componirt, — aditunbadjtgig ßieber! 3)iefe „|)eim!e^r" liat eigentlid) feinen

inneren ,3ufö^^ii^e"')ö"9? f^c bietet in buntem 2ßed)fel lt)rifc^e, befdircibenbe
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unb eptgrammatifc^e ß^ebic^te, toHen ©c^etä unb tiefc§ Seib. Sßiele @ebt(^te

barin finb ergeugniffe be§ 2öi^c§ unb ber ^ronie. 2)te f^ecififi^ ^eine'fc^e

5)iifd^mtg öon 91ait)etät unb ftc^ felbft übetf^tingcnbcm Setüufetfein, bie

itonifdje 8elbftöenü(^tung ebler ©efü^le liegt fo ineit ab öont äöefcn be§

5[lhtfi!a(ifcf)en, bafe jie !aum fä^ig j(^eint, ein melobifd^eg ©piegelbilb l]ert)oi-3u=

rufen. 5luc§ ©c^umann l^at mit bem Siebe „6in Jüngling liebt' ein ^Jläbc^cn"

nac^ metner gm^finbung eine mufüalifc^e 5Jce§attiance gemacht; bay (Sebidjt

tüill bon ber 5Jlufi! nidjty tüiffen, e§ iüirft fie ab. 3]e§que fa!^ fic§, bei ge=

ringerer mnfüolifc^er ßraft, burc^ feinen fi^arfen 95erftanb unb feine S3ilbung

lüefentlid^ nnterftü^t gerabe für folc^e getnagte ^tnfgaben; er !^at fie nid)t

feiten überrafdjcnb gelöft. 5)lan(^e biefer ßompofitionen „uncom^onirbarer

@ebi(^te" U^erben ftet§ öt^etifd)e ßuriofa bleiben; bei |)ot)en finb e§ tüenig=

ften§ geiftreicfie (Juriofa.

^c§ !omme nun ^n meiner 6^ef(^i(^te. 35e§qne :^atte eine mufüalifc^e

(Soiree für ben bcrül)mten ©eiger §cnri 35ieurtcmpy öeranftaltet. (?in

tüunberbarer ßünftler mit ber S^ioline in ber §anb, — o^ne bie SSioline ein

tt)al)re§ ^inb, naiö, unerfaliren, ungefc^idtt, begriffftü^ig. 3c§ fi^e neben il^m,

al§ S5e§que fic§ an§ Placier fe^t, fi(^ röufpert unb gu ^rälubiren beginnt. —
„@ingt Wa. 35e§que and)?" fragt mic^ 3>ieujtempÄ. — ,:^a." — „ßomponirt

er t)iellei(^t felbft?" — ^Jtir tüarb angft unb bang bei biefer ^rage; ic^ fa!^

^In'^eil öorau§ unb foufflirte rafc^ meinem erftannt löd)elnben 9Zoc§bar, 3}e§quc

inerbe einige öon feinen §eine'f(^en Siebern fingen, unb ,^tüar juerft (toie er in

ber Siegel tl^at) bie l)umoriftif(i)en, auf bie er befonbern Söert!^ lege. SBiber alles

@rtnarten begann aber SßeSque mit bem „tobten ^Nfarrer", ber mit toarnenbem

Ringer an ba§ ^^enfter llopft. Wh h^m legten 5lccorb beginnt 25ieujtemp§

lad^enb in bie §äube JU tlatfctjen: „Ah, c'est drole! comme cela est drole!"

unb fi^üttelt fic§ öor Äpeiterfeit. @r üerftanb !ein 3Bort beutfc^ unb l)atte

in blinbem 3}crtrauen auf mic§, ben „tobten Pfarrer" für ein liumoriftifdjeS

Sieb gehalten, ^ä) trete il^m ^eftig auf ben ^uB : „Taisez-vous, malheureux;

cela n'est pas drole, c'est triste." äßie er nun fein @efi(^t langfam in con=

bolirenbe galten legte unb gerü'^rt gu SÖoben blicfte, — eS it)ar unbefcf)reibli(^

unb xä) 'ijabc bie Scene nie öergeffen. ^i^^ &>IM intonirte 35e§que fe!§r

fc^neE ein anbere§ Sieb unb ,]üiar tüir!li(^ ein l)eitere§; id) lr)if(^te mir ben

5lngftfd)h3ei§ öon ber ©tirnc unb founte bem guten Ssieuytem^s pflüftern:

„80, je^t bürfen Sie lachen."

S5ieuj:tempö, ber im pra!tifc§eu Seben lT}ir!lic^ einen 3}ormunb braud)te,

liatte auc^ einen : feine ^rau ; eine gefc^eite, falte, ler.^engerabe £)ame, bie il)n

unerbittlid) regierte. „2öa§ lüerben Sie in ^X)xcm nädjfteu ßoncert f^ielen?"

fragte \ä) i!^n. @r Itienbet fid) gegen feine Öjeftrcnge unb gibt bie ^rage meitcr

:

„Ma chere, inaS lücrbe id) fpiclen'?" 5Jtabame SSienytempy madjte nömlid)

bie ^Programme, ^tnn SSieujctempy in feiner ünbifdjen 9iaioetät ^u laut

ladete ober ettüaS Ungefdjidte« fagte, traf Ü^n fofort ein fürchterlicher 53lic!

feiner (Sebieterin, — unb §enri Irümmte fid) äufammen, tnie ein geft^olteneö

§ünbd)en. 5Jlabame SSieujtempy begleitete il^n in feineu ßoncerten aui^ gan,^

gut auf bem .^laöicr. ^n einem ßoncertberic^t erlaubte ic^ mir bie unfdjulbige



3luö mctnnn 2dm\. 217

^oS'^eit, xijx !^u'\ammcni)i)id aU bnä 5t66ilb einer 5J(iiftcre§e 311 türmen, tro

bcr ^Jlann ben 2on angibt, nnb bie ^^rait fic^ tieiftänbnifiöoH unb befi^eiben

unterorbnet. 3)a in ben Sßiencr t^jefeKfrfjaftC'frcifen 3]ien):tcntpC'' 5pantoner=

I)clbent!^um Be!onnt toar, fo bcrftanb man ben ©pafj unb Io(^te fjerjlid). %bn
^Jcabame f)atte i^n anä) üerftanben unb fc^enfte mir nie me^r einen ^Miä.

VI.

^n @n|!otri'§ 3IrBeit§,3immer trat einc§ Siogeg ein orientalisch auSfe^enbe»

^J^önnc^eu, ber 3:i(^ter be§ Sc^aufpiely „5tnne-ßife", mit ben SBorten: „^c^

]^ci^e §erf(^." — „2;a§ fel^e i(^," ertriberte mit Boshaftem 2ää)dn ^n^to\i).

S)aran mu^te ic§ ben!en, al§ fi(^ eine§ ^TcorgenS ein tleiner, üertüac^fener,

fc^tDarjBranner ^oBoIb mir mit ben Söorten üorftettte: „^(^ '^ei^e §irfc^."

Da§ glaubte i^ it}m aud) aufy 2Bort unb frug nad) feinem SSege^r. ^uliuS

§irfc^, üBrigen§ ein im notionoli3fonomitc§eu ^ad) fel)r tüchtiger ^ournolift

unb burc^auö e^reutüert^er ß'f)arafter, liDar eine 5lrt ©ecretiir beS §erau§geBer§

ber „treffe", be§ mächtigen 5luguft ^oi^S- ^ou biefem üBerBrac^te er mir

bie (finlabnng, aly ftäubiger 5)hiftfrcferent in bie „^reffe" einzutreten unb

Betonte bie SSebeutung biefeS S3latte§ tt)ieberl)olt mit bem fonberBaren 5tu§=

ruf: „SSir finb lein JlreugerBlatt, luir lofteu ad)t (Bulben!" Unuötl)ige S5er=

fic^ernng ; bie „^reffe" lüar ol§ bie gclefenfte unb einfhi^reid^fte :politif(^e

Leitung 2[ßieu§ anerlannt. ^ä) na^m ben 3]orfct)lag Bereittuittig an; toar

mir boc^ ber 5lBf(^ieb öou bem elüig ceufurircnbcn, Bureaulratifc^ ängftlii^en

3tebactcur ber „ßoiferlic^en SBiener Leitung" uic^t f(^tücr. ^n ber „^reffe"

fountc ic^ 3u einem üiel größeren ßejer!rei§ l>rec§en unb mit öoltftäubigfter

lluaBt)ängig!eit. 3)ie materieEen S^ortljcile toarcn uic^t Bebeutcub. 5ll§ ein

33eijpicl, iDelc^er llnterfc^ieb gtoijdjcn ben Honoraren öou bamal§ unb ben

heutigen Beftaub, fei erlt)äf}ut, ha^ mir bie „5preffe" leinerlei ftjen ©eBalt,

fonbern Blo§ ,]tr)i3lf ©ulbcn öfterreic^ifc^er äßäl)rung für jebeg Feuilleton au§=

3a!^lte. Unb bo(^ toar biefe 3"tuug bie tnii^tigftc unb einträglid)fte in Defter=

reic§. 3^reili(^ i^r ©igent^ümcr aud^ ber geijigfte öou 5(Kcn. 5luguft S^n^'

tin offener ^op^ unb euergifc^er ß'ljaraftcr, aber o^ue grüublic^e literarifc^e

S]orBilbung i^atte früher in ^ari§ eine Säderei uac§ SBtener 5trt (
„Boulangerie

Viennoise") gegrünbet. 6r Benü^te einen glüdlidjen ^i-'^tpuntt in bem neu

ertnac^enben :politif(^en SeBen Oefterreid)§, um ^eimjulcljrcn unb ftatt be§

Sßdderlabeng eine 3eitii"9 auf^umadjen. 3)er ou^erorbentlic^e Slnffc^lüuug

feiner „treffe" BeU^ie» ^ur (Genüge ha§ felteue abminiftratiöe unb finanaieltc

Salent, bie aielBetüu^te raftlofe 2trBeit§froft S^ng'ö- 3)ie :politif^e 5IufgaBe

be§ 23lotte§ öertrat er mit uuerfc^rodenem 5Jtut^, bie finau^iette mit eBenfo

großem unb erfolgreichem Talent. 2)aBei tüax er eine gon^ rcaliftifd)e 91otur;

^unft, 2öiffeuf(^aft unb fc^öne ßiterotur ejiftirten ui(^t für i^u. ©eine gän,5=

lic^e ß5leic§gültig!eit gegen 5Jtufi! unb 5i^eater ^atte toeuigfteuy bie eine gute

f^olge, ba§ e§ i^m nid}t Beifiel, bie UuBefangen^eit feiner .^ritüer, burc^

^protection biefer ober jener ßünftleriu, im minbcften 3U Beeiuflnffeu. S)ay

galt bamal§ leineSioegy oou aUen SBiener .^ou^'^ol^ß"- @§ QQ^ ^i^^ ^^^^

^eitungypafc^ag, in bereu ©oireen bie Berüt)mteften .^üuftler fingen, fpieleu.
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beclamtten mußten. 2:^ten fie e§ nic^t, fo Ratten ftc U^x ungnäbige ^ccen=

fionen ^u crtoarten. £i{e ßritifcr fcf^rieBeu Ijäufig imter bcm moralifc^eit

^xuä bet perfönüc^en (Bunft ober Ungunft, iuomit i^r ^rincipal bcn 6e=

treffenbcn ßünftler kef)tte. 6ol(^en S^ingen toax man bei ^^nQ i^icflt au§=

gefegt. 65 fiel if)m nic§t ein, für l^ünftler Soireen p geben ; meines SSiffen»

gob er über^au^t !cine. @r toar gan3 ©efi^äft. ©ein einziger G^rgeij, fein

cin3iger Stolj toar feine 3e^tung, öon beren 6infln§ nnb Uncntbe{)rli(^!eit

er eine großartige SSorfteHnng I)atte. „@§ muß noi^ ba^in !ommen, ha% bie

,"i?önigin üon ©nglonb i^re STfjronrebe aU ^'nferat in bie „5preffe" gibt." S)a^

inar ein ©(^erj, aber ein fe^r {i)ara!teriftifct)er.

Einmal ließ er nti(^ gu einer tüic^tigcn Unterrcbnng bitten. @r finbe e§

notl)tt)enbig, baß oEe ßiinftler, bie in ber „5preffe" befprocf)en fein tuottcn,

i^re Soncertanjeigen inferiren laffcn. „SBer ha^^ nic^t tt)nt, über bcn iüirb

mä)i gef(^rieben. S©ir finb nic^t ha, um bie (Befdjäfte biefer Scute ^n machen." —
3(^ fteHte if)m ha'^ Unpaffenbe, ja Unmögliche einer folc^cn 5}laBregeI öor.

2ßäf)renb man bie ßoncerte ber !lägli(^ften 5(nfänger ju befprec§en ^ätte, faH§

fie bieiciben nur inferiren, müßte man über bie größten Äünftler, tnie ^oad^im,

üiubinftein, ßlara 8(^umann, ^enn^ Sinb confequent fc^tüeigen, tüeil gerabe

biefe !einer Zeitungsannoncen bebürfen, um ein öoEeS ßoncert 3U erzielen,

©igcnfinnig, toie er U3ar, ließ aber 3öng öon feiner ^bee ni(^t ob. „@§ fte!^t

in ^^rer 5Jtac^t," ertuiberte ic^, „eine fo merftnürbige 9ceuerung in 3f)^em

S3latt einzuführen, aber ic^ inerbe es ni($t fein, ber fie auyfüljrt. 33on !^cute

on bitte ict), mic^ alg ausgetreten ju betrai^ten." 5[Jlit einem cerbricßlic^en

brummen enttaffen, ging ic§ nebenan in bie 9ftebaction§,5immcr nnb na^m
^Ibfdjicb Don ben mir perfönlid) bcfannten 5}Htarbeitern ^riebrid) Übt, ©tiennc

nnb 5}laj ^rieblaenbcr. £iefe gaben mir Ütec^t, ^ropf)e,5citen aber, ^ong
iDürbe öon feinem 35orVben öon felbft obftel)en. 60 gcfdiaf) ec^ au(^. „^c^

I}eiße ^irfc^" fant einige S^agc fpäter im 5luftrage Zai^Q!^ o" ^^^^ i^^^t ber

6r!tärung, eS fotte 5lIIe§ beim 3lttcn bleiben.

^ä) ^atte brei bi§ öier 3a!^re für !^anq, gearbeitet, al» einige if)m näf)er=

ftefjenbe §erren feiner S^ebaction i^m au§ freiem eintrieb jurcbeten, er möge

mein bo(^ gar ju armfelige» .^onorar erf)ö^en. ^aä) langem etröuben ent=

fd)loß er \iä), mir anftatt ^lüölf (Bulben, fünf^ebn (Bulben für ba§ ^^^cuiUeton

§u belöiltigen. lieber biefe» .^onorar bin id) h:)af)renb ber neun 3al)re meiner

2;f)ätig!eit bei ber treffe nid)t !^inaU'^ge!ommen. Z^nS» ®ev] ift ^ulel^t feinUnglü(f

gelnorben. 3ll5 er feinen beiben unerfe^lid^en öauptmitarbeitern, ßtienne unb

f^-ricblaenber, toeldje bie Seele be» ^Blatte» iüaren, eine @rl)ö^ung i^rer Bezüge

öertüeigerte, traten fie, fammt bem auc^gejeic^neten Sl)ef ber 5lbminiftration,

5lbotf Sßert^ner, ou§ unb grünbeten 18G4 ein eigene» ^att, bie „9ieue freie

5p reff e", ineld^e balb bie ^ang'fi^e alte „5preffe" löcit überflügelte, grieblaenber'^

3Bunfd), ic^ möchte biefen @i*obu» mitmad)en, ffohe iä) mit ^rcubcn fofort er=

füEt. (Sy toar feine§it)eg§ 3öng'0 ^nauferei, tüo§ mir ben 5Jcaun gcrabc^u

töibcrtüärtig machte, fonbern feine ganje 9^atur, bie feine ^sbealc fannte, noc^

ancrtannte, unb bie ^ublicifti! Icbiglic^ öon ber gcfi^äftlic^en Seite begriff.

6r l)atte ein f)od)fal)rcnbe», trodenecv brü^lfeS äöefen, ba^j mic§ abftieß lüie fein
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3teu^cre§. 3)ie üeittc aufgcftülpte 9iafe mit ben xuitben 5kfcntö(^crn gab bcm
^op^ einen 3lnybruc! tro|iger (5)emeinl^eit; nie fiel au§ ben briEenbelDclirten

gmnen 5(ngcn ein frennblic^cr ^licf, nie üon ben finnlid) anfgetoorfenen Sippen

ein gemüt^üoEeö 2Bort. Wäx toar ber gan^^e 5Ptann fo antipat^ifd), ba§ ic^

e» öermieb, mit if)m 3nfammcn3ntrcffen, unb ic^ Ijabe it)n tüäfjrenb ber ganzen

3'af)^;c and) nur brei= big biennal gefproc^en. 3ong §at fe^r öiel ^elb unb

öu^erft lüenig (}rcunbe ^intcrlaffcn.

' VII.

äöäxe id) ^Beamter öon ^eruf unb 91eigung gettjefen, ic^ l)ätte mit feinen

angenehmeren 2)ienft toünfc^en !i3nnen, al§ ben im Unterri(^t§minifterium.

5lber unter biefer rul)igen @eeftä(^e rumorte in mir immer ftärfer eine reöo=

lutionöre Unterftrömung : bie ^331ufif, bie allein mir inneres ©enügen bot. £e?'

Cefteren tüurbe ic^ gefragt, tt}eiil)alb ic^ benn nic^t bie Heine SeamtenfteHe

aufgebe unb mir auf ©runblagc meiner mufifalif(^en ^enntniffe eine nn=

abl)ängige (Stellung fcf)affe aU ^ournalift, al§ Sel)rer ober 9tebacteur einer

^Jhififjeitung ? ^ä) I^atte aber nie ben SGßagemut^ jn fol(^' eingreifenbem @nt=

f(^lu§, nie fo öiel ^ut'^'Qwe" ^n meine ^ä^liöfeiten unb in mein (BIM. ^Jlit

Icb^afteftem, ftauneubem 5]titgefül)l la§ ic^ lür^lic^ Subtüig 5pietfc^'§

autobiograpf)if(^e ©li^je „2ßie iä) ©c^riftftctter tüurbe". Diefer hochbegabte

531ann ^at ben 5Jiut!^, o'^ne bay lleinfte fiebere (äintommen 3U !^eirat^en; er

arbeitet frifd) unb frij!^li(^ al§ ^amilienöater, o^ne p tüiffen, iüomit er ben

nöi^ften 3]iertclial)rö3iu§ be^afjlen, \a iDobon er mit fyrau unb Äinbern bie

nädjfte 2Soc§e leben toerbe. @r nimmt bie geringfügigfte 5lrbcit an, öon ^aK
^u^aVi, al§ 3eid)ner, al§ ©c^riftftetter : mit bem crlebigten ^enfum ftel)t er immer

inieber in berfelben Ungelüi^^eit. ^n folc^em §eroiömu§ i)abt idj ftet» mit

,33elounberuug aufgeblidt. DTcir tnäre e6 unmijglic^ getoefen, eine, hjenngleic^

fe!^r befc^eibene, aber fiebere 3lnfteKung aufzugeben für eth)a§ Unfic^ere§. „S5ier=

I)unbert ©ulben fij," pflegte einer meiner ßoltegen p fagen, „mac^t a(^t=

bunbert Bulben." 2Bar e§ angeboren, ober meljr no(^ @influ§ ber ßrgie^^ung,

ic§ ^ielt ftet» auf ftrengc ir)irt!^f(^aftli(^e Solibität, lanute feinen fc^redlic^eren

©ebanfen al§ „©(^ulbcn" unb i)abz and) nie tr)eld)e gehabt, ^c^ fe^c je^t

ino^t ein, ha^ meine (Senauigfeit in iungen ^^^^'^i^ ^^^^ $Pebantif(^e greuäte.

21räumtc iä) boc^ fein größeres (BIM al§ 9ieifen, unb fonnte in ben ^a^ren.

ber fc^önften ©mpfänglic^fcit fo gut lx)ie 5lnbere ^yranfreic^, ;3lai^en' &xkd)tn=

lanh fe^en, tüäre id) nur fo mut^ig getüefen, mir ein paar ^unbert ß^ulben au»=

.^uborgen. 3lber ber ©ebanfe, ©c^ulben 3U ^aben — nein, ber l§ätte mir bie

fc§önfte Steife Dergädt. So backte ii^ benn auc^ feinen Slugenblid baran, meine

SSeamtenfteltung aufzugeben, fo ttienig fie mir innere SSefriebigung getüätjrte.

äßenigftenS lie§ fie mir freie ^eit genug, mein ßiebliuggftubium tneiterzutreiben.

^d) ifjat bie§ mit aEem ©rufte unb faunte fein ^ö^ere§ ©treben, al§ meine

mufifalifd)en ßenntniffe ju öermel^ren unb 3U öertiefen. ^u biefem SSe^ufe

ging ic^ burc§ 5J^onate faft regelmäBig öom (Sffcn in bie §ofbibliotl)ef unb

ia§ ba ^Partituren unb ®üc§er, bi§ man uu§ jum f^ortgefjen läutete. ^arti=

turen griJBtentt)ci(5 öon alten Opern, bie mid) ftet» am meiften intereffirten.
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5ln S5üc§crn !jau^tfä(^ltc§ 5tcftf|ett! itnb (Scfc^ic^te hex ^Olitfü. -öimmel, lüa§

j§a'be iä) ha 5ltte§ guiammcngelefen unb ej:cerpirt! 35ei biefem ©tubium lüar

:c§ gang allein auf mic^ angetüieien, Ijatte 9^iemanb, Bei bem ii^ mir 9tat^y

€t!§oleit loimte. 2)ic 5(6enbe, bi§ auf jlüci ober brci, toelcfie ©efcHiglcit ober

Sl^eater in 5lnfprnc^ nal)men, öerbrai^te id) regelntö^ig ftubirenb ju öaufc,

Sei einem @Ia§ 33ier, ober toenn ftc§ ©c^Iäfrigfeit cin^ufteßen brof)te, Bei einer

2;affe X^te. l)ie ©tubien tamen meinen ^Jhifiürititen gu gute unb biefc

tüieberum ben erfteren. 2^ barf mir tüenig[teu§ ba0 ^eugni^ geben, nidjt un=

f(ei§ig getnefen gu fein.

£)ie Sedüre fo öieler S5ü(^er mufü^äft^etifi^eu ^nf)alt§, bie otte ha§

äBefen ber 5Jluft! in bie bnrd^ fie erregten „Ö)efül)te" feljten, unb i:^r eine fel)r

fieftimmte 5(u§bruc!§fäf)ig!eit gufc^rieben, l^atten längft ^i^^c^fel unb D^:pofition

in mir tüaä) gerufen. (^leic^jeitig erhoben fid) lärmenb bie erften cntl)ufiafti=

fc§en ©timmen für SBagner'S Opern unb Sif^t'S ^rogramm=9Jcufi!en. ^d) Iie§

meine eigenen ^been über bie 6acf)e in mir arbeiten unb reifen, biö fie fic^

3u ber belannten Slb^^anblung „35 om 5Jhtf üalif c§ = © c^önen" geftalteteu.

^Ulii Söemerfungen über ben ^nljalt biefes öielcitirten unb t)ielgcfc^mäf)tcn

Süt^leiuö lüitt id) meine Sefer nic^t bcIjeHigeu, aber Einige» öon ben ©(^id=

falen beSfelben bürfte fie intereffiren. ^^c^ trug ha^ 9Jcanuf!ript ben beiben

grij^ten SSut^^dublerfirmen SBienS ,^um S^erlage an. Obtüo^l mein 5tame

bur(^ me^rjä^^rige journaliftifc^e 5l^ätig!eit in äßien be!annt lüar, unb troljbem

i(^ auf jebeS Honorar oergic^tete, let)nten bod) beibe SSud)^anbIungen ben SScrIag

tunbtneg ab- ©ie müßten babei fieberen ©c^oben leiben, benn toer foEte eine

tüiffenf(^aftli(^c 5rb^anblnng über 5[Rufi! laufen? Unb bo(^ betrug ha^ gan,^e

^üc^Iein nic^t über ftcben 2)rudbogeu! ShifS Sieffte !^erobgemuntert, er^äblte

i(^ mein traurige» (5iiebni§ bem mir fef)r mol)Igefinnten 9^uboIf öon (fitel=

berger, ber alö 9tebacteur be^ „SiteraturblotteS ber SBiencr Leitung" mel)rere

?luffä|e tion mir öcröffeutlit^t tjatte. — „^^xt 5lbt)anblung mu| gebrurft

toerben!" rief er lebf)aft. „©(^itfen ©ie ba§ ^Jf^anufh-ipt an ben S^erleger

Sfiubolf äöeigel no(^ Seip^ig; iii) Inerbe if)m glei(^ barüber fdjreiben." — ^iC^

t^ot fo unb erlnartete ^iemlic^ hoffnungslos bie Slntluort. ©ie fam nad) ge=

-raumer ^eit. Söeigel begann mit ber @r!Iärung, ba^ er ^toar au§fc§lie^li(^

3Ber!e über bilbeube ßunft öerlege, — bat)er feine 3>erbinbung mit (Sitelberger,

—

imb für mein S^ud) fd)merli(^ ."Käufer finben toerbe. ^nbefe, bie ßectüre l^abe

il}n perfönlic^ Iebf)aft angefproi^en, unb beS^alb Inolte er, felbft mit 5luyfi(^t

auf gefdjäftlic^en JBerluft, ben 25erlag übernct)men. 6r bot mir ^unbert 2t)aler

für ba§ ß)an,^e, unb „fatt§ e§ bogu tommen follte", für jebe tüeiterc 5ütflage

bie ^älfte. ^ä) tuor überglücflic^. ^er braoe äßeigel "^at übrigen» fein 2öag=

ftüd nic^t ju bereuen ge()abt, benn ha§ im ^ai)x 1854 erfi^ienene 33ud) l^at

fcit^er ad)t 5luflagen erlebt, alfo, bei ber föeringfügigfeit beö §onorar§, bem
SSerleger ein artiges ©ümmd)en abgeluorfeu. ?^aft in alte europöifd^en ©prad)en

überfe|t, bürfte baS ^üctileiu, mit all' feinen ^Jiängeln, mani^en 5hi^en, ober

imd) Stuffaffung ber äBognerianer, oielen ©d^aben geftiftet r)aben. 5JHt melc^er

•Slufregung erinartete id) ha^ erfte gebrudte ^'j;emplor unb brürfte baS ßinb^cn
3ärtlic§ an» öerj ! 5tm gtüdtit^ften mad)te mid) bie greube meines 3}aterS an
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bicfem „erften 25uc^" imb an bcn loBcnbcn Ütccenftoncn, bie iti^ i^m 6rür)lüQrm

rtad) $ptag fdjicfte. 2(ucf) machte e§ inirfj md)t incnig ftol], bafj ^Jtänner loie

2^. g^ifc^cr, 3:at)ib ©trait^, ßoije, m. @rf)(cibcn, 51. 35. maxi, mbumnh .filier—
3tnar nic^t butdjtücg einücxftanben, aber tüatm unb {)er,V(icf) ancr!eunenb mir
barüber |rf)ric6cn. ^i)xc äßorte, foluie ein @a^ in |)elm^ol^' c^joc^cmadjenbcni

SSer! ^) tröftcten mic^ über bie gegncrifcfjcn ^rofrf^üren meine» grcunbe» öraf
ßourencin, ber §erren %. ^uHaf, Sobe u. %.

©inige 3eit nac^ bem @rf(^einen meiner 5lb^onb(nng brangen (Smil Siui)

nnb ber ßomponift ßarl -Debroiö Mn Srut)cf in mic^, ein ©jemplar § ebbet
3U überreidjen. ^c^ äijgertc anfangt, ha meine ^toeijä^^rige Slbtoefenljeit öon

3Bicn nnb hierauf meine Ucberbürbnng mit ©tubinm nnb 3lrbciten ben 35er!e!^r

mit Hebbel nnterbroc^cn l^atten. 2(nc^ lüu^te ic^, bo^ Hebbel ft(^ für mnfi=

!alifd)e fragen nic^t intcreffire. 3)ie ^rennbe betonten jeboc^, §ebbel fef)e e§'

gern, tnenn man if)m eine Iiterarifd)e „.^ntbignng" borbringe. 'So ging id)

benn f)m nnb Innrbe üon Hebbel ettna» förmlid), aber nid)t nnfrennblid)

empfangen. S^) ^^r bamaly p fel^r f)efc§äftigt, um meinen SScfud) balb'

tüieberl)o(en ^n lönnen, frente mic§ iebod), Hebbel eine§ 3lbenb§ in einer ®e^

fellfc^aft bei $Prof. S5ont| p begegnen, ^ä) ge^e auf i^n gu unb fpred^e i^n

an. (Sr fagt tux^ „@uten 5tbcnb", tüenbet fid) ab unb toürbigt mid) toeiter

!eine§ SSIide». §öc^ft befrembet öon biefem ^ene^men, für ba» \ä) mir !eine-

©rüärung tonnte, f(^rieb ic^ näi^ften 2ag§ an £)ebroi§, ob er miä) barüber

aufflärcn fi)nne? 3)ie getuünfd^te 5lnf!Iärung liegt je^t bor 5lugen bey ganzen

^Publicnmö in bem foeben (1892) öon fyelij Bamberg öeröffentlidjten gtoeiten

23anb non „^ebbel'g 33riefn3ei^fel". öebbel'S l^ödjft c^aratteriftifdjer ^rief a\t

S)ebroiy lautet: „£)er SSrief be§ |)errn Dr. ^auylid, ben Sie bie @üte Ratten,

mir mit]ut§eilen, gibt mir Gelegenheit, mi(^ über einen ^un!t ju ändern,

öon bem ic^ lange 3t'it glaubte, ba§ er fid) öon felbft Derftänbe, ber jebo(^,

tük mannigfache Erfahrungen mic^ belehren, lDenigften§ in 2l^ien einer ^e=
leuc^tung bebarf. ßy begegnet mir nic^t feiten, ba^ junge 9Jiönncr fi(^ in

meinem ^aufe einführen taffen, unb nac^ längerer ober !ür3erer ^xi\t, nai^bem

fie alle möglichen gefettfc^aftlic^en 2lufmer!fam!eiten genoffen, .julueilen fogar

33ett)eife befonberen 3>ertrauen§ erfahren !^aben, plö^lic^ ofjne aEen ©runb'

tüieber öerfc^lüinbeu. !^n biefen jungen 5Jlännern gel^ört aud) Dr. ^aiiylid

®ayfelbe SSene^men geftatten fii^ aber im gegentüärtigen ^JJtoment abermals-

ein paar ^^erfoneu; fott id) e§ etlüa nic^t bemerlen unb, al§ ob ic^ auf bie

attgemeinen 5Jlenfc^enrec^te leinen 3lnfpru(^ l)ätte, ein etDige§ Sädjeln entgegen^

fe^en? .... Sie felbft !^aben bie§ 5llleö !§unbertmal auö meinem 5}cunbe gehört

unb tüiffen, ha^ eö fogar fc^on bor ^a^ren birect auf ben Dr. §anölid an^^

^) «Sitäli^iW'-'u 't)at bie ^tcftfieti! ber 5JJuftf in benjenigen fragen, bereu Gntfc^eibmig me^r

auf pft)(^oIogifc[)cu aUi auf fiuntic^eu Momenten Oeruf^t, unücrfeunbare gortfrfjrittc gemacht,-

nameuttid] baburd), ha]] man ben S^cgriff ber y3etocgung bei ber Unterfurfjung ber mufifuUfc^eii

Äunfttoerfe betont f)at. (gbuarb ^anäücf ^at in feinem 33uct)e „lieber ba^ 5Jluf ifalifc^ =

Schöne" mit fd)lageuber .ßritif ben falfc^en ©tanbpunft überfcf)n'äugli(^er ©entimentalität, öon

bem auö man über 'JJ^ufif ju ttjeoretifiren liebte, angegriffen unb jurücfgenncfen auf bie einfachen

(Elemente ber melobifc^en Ü^elcegung" (^dmt)oi^, „iDnempfinbungen". 4. '^luflage 1877. 3. 3J-
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getüenbet töurbe, aU et mir fein 25ud§ übn 5Jlufi! brai^te unb fic^ na(^ @nt=

gegenna^me meines Urt'^eil§ a6ermal§ für immer iin[t(^t6ar gemacht ^atte.

€>u tüaxtn bo^er aiiä) of)itc biefen S5rief im ©tonbe, i^rt über ha§ 53[oliO

meineg SBcue^meity bei itnferem gufättigeit 3"|o^^n^i-'i^treften auf^uflärcn; id}

^o6e i^n aber gern gef(^rieben, um ein grünbliijeö äßaf)r^eit0,3eugni§ in ^l)re

^änbe nicber,5ulegen. ^ä) erfuc^e ©ie ni(^t, a""ät^ft in hem üorliegenbcn

^all, baüon 4)ebranc^ 3U machen, benn ha§ finb ©ie mir fi^nlbig, aber ic^

Htte 6te, fid^ biefe§ ^latteg überaE ju bebiencn, lüo i^ ütoa einer Sd^rofft^eit

angeüagt merbe, bic meiner 5iatur unb meiner SSilbungöftufe glet(^ fern liegt,

tüenn man fic§ nic^t ^nerft gegen mi(^ öcrgi^t, unb id) tnürbe S^nen fel]r

bantbat fern, tüenn ©ie mir eine STbfc^rift baöon ,3u!ommen laffen möchten."

5Jter!mürbig, nur ein :paar ©eiten tueiter in biefem SSanbe (©. 440)

fielet ein ^rief beSfelben 3)ebroi§, iüelc^er am 4. ^'uni 1860 an §ebbel fc^reibt:

„(Sie :§aben felbft neulict) bemer!t, ic^ mürbe mi(^ enblid^ bo(^ entf(^eibcn

muffen. 3)iefe ©tunbe ift gefommen unb bie ©rfenntni^, bie fie mir bringt

unb gegen bie id) mi^ lange auf§ Steu^erfte fträubte, ift — ha'^ i(^ öon
^]§nen 5lbfd)ieb nel)men mu§"! 5luy ^ebroi^' langer (gpiftel ge^t ein

beutlicl)e§ ^Jlotiü be§ Sruc^ey nii^t !§eröor, nur bie 5lnbeutnng, „hau i^ ö"f

Ittaljrfte, innerfte 5lc^tung metner ^erfönlid)!eit bur(^au§ Slnfprud)

ma^e unb bie id) bei 2\l)"en nic^t genieße." §ebbel antlDortet barauf mit

(Entgegnungen unb SSorlüürfen unb fd)lie^t mit ben ^Ißorten: „3)a§ unfere

€orrefpouben3 Ijiermit gefc^loffen ift, tüie unfer 35erfel)r, bronc^e id) nic^t erft

3u Bemerfen." ©ebroiS l)atte in biefem SSriefe jugleid) im 9Jamen ©mit
^uV^ gef|)rod)eu, beffen SBrud) mit §ebbel für] Oorangegangen tüar. 3)iefey

6(^id"fal ber beiben tnärmfteu unb ergebcnften S5erel)rcr ^ebbel'S berui^igte

tnid) einigermaßen über bie ©elbftöorlüürfe, bie in mir äüngelten, ob ic^ mid)

ui(^t öieEeidjt boc^ gegen ben öere^rten ^[Itann, toenn aud) nur paffib, t)er=

gangen !§ätte? 3)er ©jobuS @mil ßn^'S unb ^ebroiö', fo fc^neE nadj jenem

^Jlanifeft, beffen 5lbf(^rift fid) Hebbel erbeten l)atte, fprad) mid^ frei.

^ä) tjaik natürlid) bie 3[bfic^t, meine 5lbl)anblung „öom 5Jinfi!alifdj=

©d)önen" mit ber ^tit 3u einer eigentlii^en 5left^eti! ber Siontnuft ^n erlücitern

unb an§3ufül)ren. ®oß jene ©c^rift nur eine 5lrt ©ü^^e ober Unterbau be=

beute, mar mir ebenfo !lar, als baß i^r negativer, :polemifc§er Xljeil ben

^pofitiöen, f^ftematifd)en an Umfang unb ©djärfe überrage. 5lber eine öoß=

ftänbige, ft)ftematifd)e ^teftf)eti! ber 5Jiufif, — haii ift ein llnterneljmen, IneldieS

unget^eilte 5trbeity!raft unb un3erfplitterte (soucentration be» Deutens er=

forbert. ^n ben erften ^al)ren mar haxan nid)t ^n beuten. SBem bie erfte,

Beffete ^älfte be§ 2age§ öom ©taatybienft in iBefd)lag genommen ift, ber

!ann in ber ^meiten aUenfaE« bm in äßien gar nidjt bequemen 33eruf eineö

^ufüfritüer» anSfüEen unb ^ournalartifel fd)reiben, ni(^t aber ein fl)ftema=

tif^c§ pf|ilofop^ifd)e§ 3öer!. 5ll§ iä) bann im |)erbft 18(31 meine 5lnftcEung

al§ 5)Unifterialbeamter mit ber eine§ außcrorbentlidjen 5profeffor5 bertaufc^te,

ha gemann id) aEerbingy freiere ^^it für meine ©tubien, aber bicfc felbft

Ratten aEmälig eine anberc Siidjtung genommen, ^d) Ijatte ein paor ^alirc

lang fo niele „^leftljetiten" ftubirt, fo Diele '^lbl)anblungen über ha?-' 3Sefen ber
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^Jtitfü, jule^t Über meine eigene ©(^rift c3eleien, baB ic§ üBerföttigt 'wax öon

biefcm ^P^ilofo^^^iren ü6er 9Jtufi!, mübe be§ 2tr6eiten§ mit aBftracten SScgtiffen.

^(^ fanb bagegen eine 9lettnng unb einen unetfc^ö^füc^en (Benu^ in ber(Se=

f d) i (^ t e ber 53htfi!. 2)iefe§ ©tnbinm bradjte mir bie Ueberf^eugung, ha^ eine

lüirfli(^e frnc^tBate 3(eftf)eti! ber '5)3hifi! mir auf (Srunblagc einbringenber ge=

fc^i(^tli(^er (Sr!enntni§, ober boc^ nur |)anb in §anb mit biefer möglii^ fei.

äöaö ift f(^ön in ber 5Jhtfi!'? ^a, bo§ l^aden t)erfct)iebcne Reiten, üerfi^iebcne

S5öl!er, berfc^iebene 6c^ulen gan^ öerfi^ieben beantlüortet. ^e mebr ii^ mic§

in ^iftorifc^e» 5Jcnfifftnbium bertiefte, befto öager, luftiger 5erflatterte bie a6=

ftrocte 5Xaififäftbcti! , faft inie eine Suftfpiegelung, öor meinen 3lugen. @§

iüoüte mir fc^einen, ha% eine biefeu 9lamen öerbienenbe „5left^eti! ber 2ou=

fünft" ber.^eit noc^ nnauöfüljrbar fei. £eid)t möglich, bafe meine 6i§ gum
äßiberlüitlen geftcigerte Ue6erföttigung mit ft)ftcmatifc§er $pf)iIofop!^ie meinen

^iid trübte unb id] fi^led^t^in für unerreichbar aufa§, toa» eben nur meinen

Gräften uuerreic^öar gelnefen. 5tber ein ganj a^nlirfjeö innere» ©rIebniB meine§

?yreuube§ ©itelberger beftärtte mic§ no(^ in meinen Slnfi^auungen. @itel=

berger, meine§ 3Biffen§ ber erftc ^riöatbocent in äßien (1848), öertrat

mit glänjenbem (Seift unb reicher @ele§rfam!eit bie Öef(^i(^te unb 2left!§eti!

ber bilbenben ^nfte. SSon ber 5teft^etif fiatte e§ i!§n ieboc^ immer entf(^ie=

bener abgebrängt jur l^iftorifc^en @rforfd)ung. 5Il§ er einmol im ßifer rec^t

geringfd)ä|ig über bo§ äßer! be§ öon mir öere^rten SSifc^er fprac^, tüenbete

iä) ein, e§ fei bo(^ bie erfte 5left^etif, bie if)ren Flamen öerbiene. „^a," er=

toiberte (Sitelberger, „aber fie Inirb auä) überhaupt bie le|te fein." £)a§ äßefen

ber 5}(nfi! ift aber norf) firmerer in p^ilofop^ifc^e Kategorien ^n bannen, al§

ba§ ber ^Tcolerei, lueil bie entfc^eibenbeu begriffe „§orm" unb „^n^alt" in

ber 9Jlufif uicf)t ftonb^alten moHen, ber 2:rennung fi(^ tniberfe^en. 2öiE man
ber reinen ^nftrumentalmufi! einen beftimmten ^u^olt üiubiciren (— in ber

aSofalmufi! liefert i^n ba^i (Bebic^t unb nidjt bie 5Jlufi! — ) fo mü§te man
bie !oftbarften perlen ber Sontunft über SSorb toerfen, benen D^liemanb einen

Don ber §orm trennbaren „^n^alt" nat^^utneifen ober auc§ nur l^erauögufütilen

Dermag. 5tnbrerfeit§ ift e§, toie id) tüo^l einfe^^e, ein mi^öerftänblid^ 3)iug,

fc^led)tttieg öon ber „^n^altlofigfeit" ber ^nftrumentatmufi! ^n fprei^en, tua»

auä) meiner ©djrift bie meiften Gegner ntütdt fjat äßie ift in ber 9Jcufi!

befeelte f^orm bon leerer fyorm lt)iffenf(^aftli(^ ^u unterfi^eiben? ^d) ^atte

bie erftere im 5luge, meine Öiegner marfen mir bie ledere öor. Sßifc^er felbft,

in feiner „©elbftfriti!" befennt bie au^erorbentlii^e @d)lüierig!eit, mit h^n

Segriffen „gorm" unb „^n^ilt", bereu Harmonie ja ha§ 8c^öne begrünbet,

auf§ Steine ^u tommen, in ber 2lcftf)eti! überhaupt, gan^ befonber§ ober

in ber 9Jtufi!. „Die ^^orm ift nid)t§ 5lnbere§, al§ bie gorm be§ ^nbaltg,

ha^ 5leu^ere be§ ^unern; man !anu fie nidjt trennen, benn man :^at fd)ün

biefe§ in jener, biefen in jener, man mu§ fie mitiüägen; ey finb nic^t ^tnei

äßert^e, fonbern e§ ift nur ein Sßert^." 3)iefer bon 3>if(^er (im legten 25aub

feiner „Äritifi^en ©äuge") allgemein auggefproc^ene ©a^ ftimmt bolllommen

3u bem, )x>a§ idj mehrere ^al^re früher fpecieE bon f^^orm unb S^fj'i^t ^n ^^^*

5[)lufif gcfagt. @ä l)ai aber meine (Gegner, meiere auf beftimmte Sc^eibung
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öOTt ^ni)ali unb gorm bratigen, ni(i)t Beftiebigt imb fonntc fie, ftreng genommen,

nic^t Befxtebigen. @» tft bie§ eine ber aEerfcfitüierigften äft§etif(i)en fragen,

unb id) liefe ab, mir baron ben ßo^f ju äerbred)cn, aU mic^ mufi!gef(i)ic^tlic^e

Stnbien öoUanf au 6cfd)ä|tigen Begannen. ®iefe getüä:^rten mir ben größten

©enuB unb ni(j§t Blofe in i^ren großen entf(^eibenben ßnttt)ic!lung§^^aien,

fonbern ouc^ in il^rem fleineren culturf)iftorijc^en 2^etail. ße|tere§ ift öor=

f)errfc§enb in meiner „@efcf)id)te be§ 6oncertlüefcn§ inSSien" (18G9),

einem Suct), U)elc§e§ tro^bem ü6er ha§ locale ^ntereffe ^inau»reic§t , inbem

e» üBeralt bic ©nttoicflung be§ goncertlebenS , ber 3)ilettantenconcerte , ber

©ejangöereine , ber Drc§efter= unb Guartcttprobuctionen, enbli(^ be§ S)ir=

tuofent^^umS aui^ im 5lu§lanbe einBejie^^t. %U atüciter (übrigen» bom erften

unabpngiger) S5anb erfc^ien ein ^a^r fpäter: „51 u§ htm goncertf aal",

eine 5lu§li)af)l meiner ßoncertfritüen aus ben ^a^ren 1848 6i§ 1868. £)ieö=

mal ioar iä) fo glücElic^, einen öfterreit^ifdjen 3]erleger 3U finben, ben §of=

6uc^§änbler 2Ö. Sraumütter. 5l6er eine fc^limme (irfal^rung ift mir babei

boc^ nid)t erfpart geblieben. 5kc§ einem Secennium unb fpdter tnurbe i(^

öon fyreunben tnieberljolt aufgeforbert, biefe 5(u»toal)I üon Äritüen fort^ufe^en,

gleic§fam al§ eine Icbcnbige Öefct)ic§te beö neueren SSiener ßoncerttnefenö.

^ä) fteEte eine (^ronologifc^e 3(u§tDa{)I meiner ^ritüen bon 1870 Bi§ 1885

3U]ammen unb bot ha5 5rianuf!ri|3t natürlid) bem früheren SSerleger inieber

an, gegen ein fel)r möBiges §onorar. Seine 5Intluort lautete ^iemlic^ Barfc^:

er InoEe mein S5ud§ unter gar feiner Sebingung bruden, ha noc^ öiele @j;em=

plare ber „6oncertgef(^icE)te" untjerfauft bei i^m lägen. Ö)ut. ^ä) fragte bei

Dr. ^ermann $aete( in Berlin an, )nel(^er mein 93lanuf!ri^t fofort annahm

unb mir ha^ £o^peIte be» |)errn SSraumütler öorgefc^Iagenen §onorar§ anbot.

2)a§ S9u(^ erfc^ien (jBcrlin 1886) in bem „51tlgemeinen SSerein für beutfc^e

Literatur" unter bem 5titel „ßoncerte, 6om^oniften unb 9}irtuoien ber legten

fünf^e^n ^afjxt" unb :^at rafc^ bie ätoeitc 5tuflage erlebt, ^ä) ergälile biefen

3tr)ifc^enfaE nur ol§ einen Seh)ei0 bafür, bafe e§ nii^t immer bie Gc^ulb beö

2lutor§ ift, toenn ein 35u(^ n\ä)t „ge§t".

VIII.

©inen biertoö(^entli(^en Urlaub unb ha§ Honorar für mein „5Jlufi!alifc^=

Sd)öne»" — ^tüei £inge, bie mir ben 2)iai erft rcc^t 3um „tüunberfdjönen"

madjten — öerlnenbete id) für einen 5lu§f(ug nac^ Berlin (1855). 5Jiein 9teiie=

famerab ttior Dr. ^ofef Ungcr, ber nadjmaligc 5Jcinifter im ^ürger=

minifterium. ©rft fec^Sunb^tuan^ig ^a'^re alt, ^ä^lte Unger bamalö fi^on ju

ben 5lotabilitäten ber beutfdien 9le(^t'^lüiifcni(^aft. ©eine auBerorbcntlidjc

geiftige SSegabung ftieg überrajdieub fc^ned unb glönaenb tüie ein 5Jieteor in

bie §öf)e —
, gottlob, nid)t um ^u crlöfdjcn. Wäi Stüan^ig ^afjren fafe Unger

mäfircnb ber ^riärjrebolntion in bem tiielgcnanntcn SBiener ©tubeutencomite.

Sßaö l)aben ba bic jungen Seute, unb auc^ ältere, in entl)ufiaftiid}em (Sifer

5tKcS bebattirt unb rcfolnirt! 5lUe lüodtcn hai 2[Bort ^aben, unb ^cber ba*3

erfte, Inomöglid) auc^ ha§ le^te. 5lber nadjbem Unger gefpro(^en ^atte, fpradj

.Qeincr mcbr. Xa Voar 3ll[eö erlebigt unb fd)led)tcrbing§ nidjtö mc^r ]u fagen.



2lu§ meinem SeBen. 225

©ein in ben 6eftcc^enbften Einfällen fun!elnber (Seift xuf)te auf bex S5afi§

reichen äötffen§ unb einei: imüöei'tüinblic^en ßogü. 5lm ktt)unbei-ung§tr>ürbig=

ften ift mir ftet§ feine 6(^Iagfei:ttg!eit erfc^ienen, ba§ 5lugcn61i(fli(^e feiner

tt)i|igen 3te:(3li!. 5loc§ nic^t brei^igjä^rig, tüar er orbentlic^er ^Profeffor an

bet ^rager, bonn an ber 3Biener Uniöerfität, nid)t üiel f^äter 5}hnifter unb

f^ü!^rer ber liberalen ^axki im §erren!^anfe. f^rembe, tüeldje ben 5Tctnifter

auffud^ten, gtauöten an einen ^r^t^um in ber ^erfon, tüenn fie bie jngenblic^

fd§Ian!e, Betneglic^e j^ii^ux mit ht^rn bon langem, bi(i)tem Sölonb^aar einge=

ral^mten f(^malen ©efic^t crbliiften. 5tutorität in iuriftif(i)en £)ingen unb gu

.^aufe in allen übrigen, toar llnger überbie§ ein Ijoc^gebilbeter ^Jtufiler ^). 5lls

.^nabe mu^te er fii^ eine» SagS bor ßifjt :probuciren, ber i:§m eine gldn^enbe

S5irtuofenlaufba!^n in 5lu§fi(^t fteEte. ^u feinem unb unferem &)IM 'ijai

Unger eine anbere eingefc^lagen. 3Bir ^aben manchmal jufammen öier^önbig

gef:|3ielt, unb bo toar e§ d^arafteriftifc^ für Unger'§ lebl)afte unb nerööfe 9latnr,

ha^ er im Slltegro tnie ein feuriger Oienner ba^inftog, im 5lbogio hingegen gu

!einem tief at^menben SSel^agen !am, fonbern bon innerer Unru!^e bortoärt§

getrieben tburbe, gleic^fam ungebnlbig noc^ bem, tba^5 Ineiter tommt. Söie er

feine mufüalifi^e ©eite ^erborge!el)rt bat, al§ e§ fi(^ um meine Ernennung

gum ^rofeffor ^anbelte, merbe i^ f:päter p erlabten !§aben. 5lnf unferer ge=

meinf(^aftli(^en SÖerliner S^ieife ^tte ic^, gum erften unb einzigen Wcal in

meinem ßeben, ben ^u^gberül^mten, um ben ft(^ gleic^erhjeife (Sele^rte unb

2)amen ftritten, bier,3e^n 2;age lang gang für mic^ aEein unb geno§ i!^n bon

feiner nic^t attgemein belannten, gemütl)lid)en ©eite.

SSerlin, ha§ toir beibe jnm erften WaU fal)en, l^at un§ bamal§ Inenig ent=

3ü(!t. @in falter regnerifi^er 9Jlaianfang machte 3llte§ über bie 5)la^en ber=

brie^lii^. ©egen bie !§eutige, fo riefig enttoitfelte §au:i3tftabt be§ 3)eutf(^en

9teic§§ erfd^ien ha^ SSerlin bon 1855 toie eine behäbig f(^lnmmernbe ^robin3ial=

ftabt. äßel(^e Debe in biefen langen, langen, breiten ©trafen! 5Hrgenb§

bröngenbe§ ßeben, ßnju§, f^rö!^li(^!eit. @in lü^ler ©onntagnac^mittag führte

un§ in einen beliebten öffentlichen harten; ba ruberten einige §anblung§=

commi§ langtbeilig auf hem %t\ä) !^emm, unb mehrere ftumme ^erfonen fallen

i!§nen fröftelnb gu. S)a§ 2;^eater bot tttenig 3lnlotfenbe§. äöir fa^en 2::aglioni'§

neue§ Spaltet „S5attanba", ba§ burc^ bie im:pofaute 5Jlaffenentfaltnng unb buri^

bieSlnmutl^ ber beiben ©olotöngerinnen Waxk 2^aglioni unb ^orti glänzte;

im Uebrigen bon berfelben getfttöbtenben ßangb3eilig!eit toie biefe§ ganje ©eure

unter atten §immel§ftrid§en. ^n ber D^jin (ßl^erubini'g „Sßafferträger") l^atte

ic^ toenigfteng bie greube, f^^ron ßouife Softer Inieber ^u pren, bie ii^ bon

i^^rem äBiener (SJaftf^iel fannte unb al§ eine ber ebelften, feelcnbottften bentfc^cn

©ängerinnen bere!^rte. ^^n ^^^ 5lnffü§mng be§ „^amlet" bermo(^te nur

Döring al§ 5Poloniu§ un§ ftärler p intereffiren. Sluffalleub inar un§ im

^önigli(j§en ©c§aufpieli§au§ ber f(^le(^te S5efud§ unb bie atCju befc^eibene %o\=

lette (mitunter ßü(^en= unb ßinberftubentoilette) ber 3)amen. 2)o§ ift je^t

*) ©regotoötuS notitt 1861 in feinem Ütömifd^eu 2ageBn^e: „^ert llngev, ein nodj

junger unb geiftreicf)er ^Jfonn, ä>ix-tuD§ auf bem ßlabter."

5Ceutfcf)e ;)inntifc^au. XX, 2. 15
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3lIIe§ anbcr§. llnget, bertüö^ntet al§ ic^, ^atte fti^ eine öorjüglic^e 9teftau=

xation empfehlen loffen, in bei* tüir mä) bem E^eater un§ ftät!en tüoEten.

3)a fo^en tutt benn in einem großen eleganten 6aal (bei Wähtx) fo gut tt>ie

allein. „SSer nie fein SStob mit 2:^ränen a^/' — f(gerate Unger jeben ^Jbrgen,

lüenn er, in feinen $piaib geJt)ic!elt, beim gxü^ftüt! ben „35ergnügung§anaeiger"

ftubitte, in tüelc^em 5lnpreifungen bon fctimer^lofen ^o^noperationen u. bgl

ben größten 9taum einnahmen.

SSeffer al§ mit ben „S5ergnügungen" ging e§ un§ mit ben Sefuc^en. ^annt}

Setüalb nnb i^r (5)atte 5lbolf ©tol^r empfingen uns fe^r artig unb geift=

xeic§, oI)ne un§ einen Befonberg ft)mpat-^if(^en ßinbnnf gu machen. 6ie 6e=

itiunberten einonber gegenfeitig unb au^erbem ^ebeö anä) \xä) felbft auf eigene

9tcd)nung. äöäfjrenb Unger ^uriftenbcfud^c mai^te, fuc^te icf) einige mufifalifc^e

^erfönlic^feiten auf. i)a h)ar juerft ber 9Jtufi!!riti!er ©ruft ^offa!, ein

langer, bürrer, fränlEHd^er 5Jlann, in n)e((^em ic^ nur fc^toer ben tüi^igen

^umoriften mieberfanb, beffen ©c^ilberungen mic^ fo oft unterhalten Ratten.

2)ann ber mufüalifc^e Sibliot:§efar an ber .königlichen 33i6liot^e!, ^^rofeffor

£)e!^n, beffen ergö|li(^e Urtl^eile über öerfc^icbene S^^eoretüer ftc§ leiber ni(^t

mittl^eilen laffen in iljrer fräftigen Ungenirtf^eit.

3n bem 9Jhift!fc^riftfteüer 51. ^. 5Jlar j fanb \ä) einen aufrechten ©et^jiger

t)on öornel)mer -Haltung unb feiner, geiftreit^er Gonderfation. 5n§ iä) über

bie unüerönbert jugenbli(^e 3Bärmc feine» ©til§ eine S9emcr!ung madjte, rief

er: „Ol), i(^ lüerbc immer jünger!" ^n 2öal)r^eit ift ^arj in feinen fpäteren

SBü(^ern nur rebfeliger unb p!^rafent)ofter geli^orben; fein ^u(^ über @lutf (für

ineli^e§ \ä) i[)m Incrt^öolle SSe^elfe au§ ber äöiener ^ofbibliot^^e! öerfc^affen

lounte) unb ha§ über SSeet^oöen, öergöEen un§ manifie geiftreic^e ^luSfü'^rung

huxä) eine ©(^önrebnerei, bie nur im ungünftigen ©inne „jugenblii^" ^eifeen

tonn. Waxic l^ar ein 5Jlann öon ungeh)ö!^nli(^er, aber inelfai^ jerfplitterter

unb burc§!reu3ter SSegabung. ©(^on al§ ^nabe ^at er alle§ ^J^öglic^e bur(i)=

einanbcr gclefen unb gelernt, auc§ gcgeii^net unb gemalt, ©ein iUat)icrunter=

ritf)t lüar ganj mangelhaft unb geriet^ balb in§ ©toifen. £)ie erfte S?eetl)ot)en'f(^e

©onate, bie i()m in bie §anb fiel, fachte bie Suft toieber an, unb ^JKirj Ijalf

fid) al§ 5lutobiba!t tneiter, fo gut e§ eben ging. 5}hifi!er öon }^aä) tüollte er

tro^ feiner Siebe jur S^onlunft nii^t Serben; er tüä^^lte ha^ 9tect)t§ftubium.

5ll§ „5lu§cultator" beim ^ammergeric^t in Berlin lebte er 3lnfang§ in fümmcr=

litten SSer^ältniffen ; ibeale S^räume unb S^eftrebungen l^alfen i^m, ftc^ barüber

p erl)eben. @r ejperimentirt mit großen ßompofitionen, bringt e§ aber in

bicfer Sfliditung niemals ^u einem Erfolg, (^nblid) gelingt e§ i^m, ha§ ^soä)

beö S5eamtentt)um§ ab^ufcliütteln unb in S^erliu fi(^ eine fünftlerifc^e ©tettung

äu grünben, burd^ llntcrrid)tgebcn, bann burc^ bie S3egrünbung ber „33erliner

5lltgemcincn 5Jtufi!aeituug". ©r l)at öiel unb intim mit ^^JlenbclSfol^n t}er=

!el)rt. 3" beffen „5paulu§" l)atte er gar fein S3ertrauen, mu^te e§ aber balb

erleben, baß biefc§ äßcr! mit unerhörtem (Erfolg bie 9iunbe burc^ ©uropa
mochte, iüäl)renb fein eigene^ Oratorium „5J^ofe" nur einen t)orübergcl)enben

Slc^tungöcrfülg errang, iarin ift tüof)l ber tieffte, ^eimlic^e Ö^runb bon 5Jkrj'

fpäterer 5tbneigung gegen ^JJteubelgfotju .yi fud)en. |3n biefe SSerljältniffe nid^t
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eirtgetüci^t, erfc^ra! ic§ betno!§e, tnte ^3lö|li(^ dMxi ha5 ©e|>rä(^ tDenbete, al§

ic§ auf ^lenbelgfol^n'ö Grototium git fptec^en latn. ^orj; :^at firf) er[t fpät

„mit Bittetn ©c^metjen" entfc^Ioffen, feine 3;ptig!eit al§ gotnponift öoEftänbici

mit bet eine§ ^Jhifüfd^riftfteHerg unb Sel^tetg ju öextQitfd)cn. 3)eutfcf)Ianb

!onnte babci nur getüinnen, benn Waxi' 2^^xhüä)^t (inSbefonbexe bet t)ortreff=

lic^e britte S3anb feiner „6ompofition§le]^re") l^aöen üBeraE großen 9ht|en ge=

ftiftet unb bem SSerfaffer felBft eine fiebere unb e:§rent)oEe ©teKung in SSerlin

tjerfc^offt. — 3)a§ intime ^Jlittoggmal^l, jn bem mic^ 5}larj einlub, toar bur(^

ben tnetteifernben (Steift breier IeBf)after Sprecher gelnür^t: ^arj, feine ^rau
unb ber junge §an§ öon 35üloli). ®ie S3elefen!§eit , toelc^e Se^terer in ber

fran^öfift^en ßiteratur enthJtcfclte, fe^te m\ä) in ©rftaunen. ^(^ !ann l^ente

nod) ni(^t Begreifen, lüie man ben ganzen Samartine unb S^ateauBrianb ge=

lefen ^oBen !ann.

5}Ht getüo^nter 5lrtig!eit empfing mic^ ^et) er Beer, beffen S5e!anntf(^aft

\ä) f(^on in äßien gemacht ^atte. ^m Öefpräcfi üBer ben „9lorbftern" fonnte

ic^ mein ^ebauern ni(^t öerf(f)lx)eigen, ba§ in biefer ^^arifer UeBerarBeitung

feine§ „f^elblageri in ©Rieften" (ba§ ic^ in 3[ßien mit ^ennl) ßinb al§ „$8iel!a"

ge!§ört) öiele fc^öne ©teilen be§ £)riginol§ öerloren gegongen feien. 5)te^er=

Beer tüoHte ha^ nirfit ,^ugeBen. ^(^ trat an ba§ offene Moöier unb fpielte

ii)m meljrere biefer ©teilen, namentlich ou§ ber ^Partie ber 33iel!o. „©ie

!ennen ja meine £)per Beffer al§ \ä)l" rief 5Jle^erBeer, unb fein %on tüurbe

mit einem WaU öiel inörmer. ^ä) l)aBe niemol§ ben fc^Iec^ten unb un=

t)erf(j§ömten ©efi^matf gehabt. Berühmten ^[Rännern ©(^meic§eleien ju fagen.

€§ ift immer cttoa§ S5erle|enbe§ , ein ^nSgefic^ttüerfen, toenn auc^ mit

^Blumen. S5on feiner empfinbenben 9Iaturen üerträgt bie§ tneber ber S3e=

tüorfene noct) ber 3[öerfer. 5lBer ba^ man feine 3Gßer!e genau !enne, ba§ freut

jeben Slutor, feben o^ne 5lu§nal)me. Unb un§ ?^eBt e§ in feinen 5lugen. ^ä)
l^aBe be§!§aIB bie (Sielegen^eit ftet§ gerne tt)a!^rgenommen, mii^ öor tierel^rten

^Jleiftern ßiöelfeft ^u geigen. 511» ber !alte unb förmliche 51 u Ber fid§ nac^

bem Erfolg einer feiner fc^inäc^eren Opern (i(^ tüei^ nic^t me§r „3onetta"

ober „Duc d'Olonne") in S)eutf(^lanb erhtnbigte, !onnte ii^ i^m am Maöier

leitet an einzelnen SSeifpielen au§ feiner £)pn bcutlic§ machen, tnie fc§lt)er ft(i)

manche im Original fo gierlic^ üingenbe ©teile im S)eutf(|en finge unb au§ne^me.

5luBer tüurbe fofort freier unb zutraulicher. SBenfo erfreut f(^ien S5erbi,

ber mir in $pari§ (1875) oon feiner Umarßeitung ber „Forza del destino"

fpra(^, oI§ ii^ i^m bie fur.^e, unt)erglei(i)ti(^ ftimmung^öolle Anleitung biefer

in £)eutf(i)lanb ganj unBe!annten Oper fpielte. äßie 'ijai enblid) mein i§ei^=

gelieBter ©ottfrieb Heller mi(^ angeBrummt, al§ i^ t^ .^um erften 5Jlale

tüogte, mi(^ an feinem 3Birt!^§!§au§tif(^ in ^üric^ i^m öorjuftetten! (Sr er=

!lärte fi(^ für einen mufüalifc^en .^alBBarBaren. ^a§ !onnte ic^ nic^t fo

o!^ne SGßeitereg gelten laffen unb erinnerte i^n an eine fd)öne ©teEe au§ h^m

„©rünen .^einric^", tuo für einen 5lugen6li(f 5Jlufi! mächtig in bie ^onblung

unb ©timmung eingreift. 2)a ^eEte fi(f| ha§ (^efii^t be§ trefflichen 5Jlonne»

auf: „3o fo, — ha§ ift mir tüirÜic^ felBft entfaEen!"
15*
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5Jlel)ei:6eer, um auf biefen gutütfaufotitmen, h)ar bux^ meine Befc^eibene

muftfalifdöe 2)i^Iomatie mttt:§etlfamex geftimmt. 9^ut übet U. äßagnex ttiar

ifjm !etn 255oxt ^u entlo(fen. „©eine D^jern ^oben biel ©xfolg," fagte 5Jlel)ex=

beex ttotfen unb ging xa^ä) auf ein anbereS 2f)ema über, ©t tnar ju nobel,

um je ein SBoxt gegen SOßagnex 3U äußern, fo öiel Utfai^e er baju batte.

Sßagner ^at fi(^ beJanntlid^ gang anber§ benommen. 5Jiet)erbeer bebauertc,

mir in biejer 2öo(^e !eine 5(uffül^rung ber „|)ügenotten" öerfc^affen 3u !önnen

(er f|)ra(i) ha§ SSort immer mit hem fran^öfifc^cn Umlaut ou§); bo(^

troEe er mic^ p einer ^srobuction be§ !önigli(^en 2)om(^orei führen, bem feine

größte SSeinunberung ge!^öre. @r öerriet!^ in biefem ©efpräc^ eine erftaunlic^e

tontniB ber alten italienifd^en unb beutfd)en ^irc^enmufüen, eine tiefe mufi=

!alif(^e SSilbnng unb claffif(^en ^cf(^ma(f. 3)aöon fi^einen bie neueften 3Ser=

öc^ter unb 35erunglim^fer 5Jlet)erbeer'ö fo tüenig eine richtige SSorfteEung ^u

^oben, ol§ öon feinem latent.

£)ie öoHfommenfte @rf(^einung im SSerliner ^Oiufüttiefeu ift, ober tüar

tt>enigften§ bamalS ber !öniglic§e 2)omc§or. 5lu§ fec^jig h\5 ad)t,3ig ©öngern

beftel^enb, tuoöon über bie öälfte ßnaben, ^at er bie geiftlic^en (^k'fänge beim

@otte§bienft in ber Domürc^e au§5ufül)ren. S)er SSerliner £)om(^or, bem an

©c^ön^eit ber ©timmen unb ^präcifion be§ ^wlaii^TnentüirlenS in S)eutf(^lanb

!ein gtüeiter an bie ©cite ^u fe^en ift, tonn feine ftaunen§lnert!^e ^erfection

begreifli(f)erltieife nur burd) unermüblii^e ©(^ulung erlangen unb beinal^ren.

^Jlufübirector 91eib!§arbt, ber üerbienftöoEe fßeiter biefe§ ^nftituty, übte

täglich burc§ mehrere ©tunben mit ben Knaben unb einzelnen ©ängern;

3U @efang§übungen öerfammelte er fie an einem ober ,5tüei Sagen ber Söodie.

Unglütfli^erlücife üerfäumte iä) ben feftgefe^ten Uebung§tag unb !^ätte Berlin

o^nc bie Äenntni^ feine§ berü!§mteften ^DhifüinftitutS öerlaffen muffen, toäre

nic^t bie (Süte be§ trafen 9t e bem, ^ntenbanten ber töniglictjen .^ofmufit

unb bie ßiebenStnürbigleit ^D^el^erbeer'S meinen äßünfc^en burd) SSeranftaltung

einer au§na]^m§toeifen $Probuction f)ülfrei(^ entgegengelommen. SBä^renb biefe

beiben §erren öor unferem „§6tel $Peter§burg" öorfu!^reu, l)ielt bereite bie

©qui^age be§ großen 9tec^t§!§iftori!er§ bon ©aöigni^ am 2i:^ore, um Unger ju

einem Siner abp^olen, mit tüeldjem bie ongefe^^enften ^uriften ^erlin§ hzn

äöiener ^ritüer be§ „©nttnurfS eines bürgerlichen ®efe^buc^§ für ©ad^fen"

feierten. @ar oft nedten tüir un§ lac^enb iüegen biefer beiben (Squi^agen

unb i!§rer iKuftren ^nfaffen. Hnger freute fi(^ !amerabf(^aftli(^, tüenn neben

feinem 9tul)m audi ein fleine§ ^Jtü^mc^en für mi(^ abfiel.

2)a§ Uebungölolal beS i)omc^or§ befanb \iä) in einer Ataferne unb beftanb

ou§ einem niebrigen fd^mudlofen ©aal, ber fid) nur burc^ .^tnei gelreujtc

gähnen tion iebem anbern ©c^nlgimmer unterfi^eibet. 5luf fjöl^ernen ©d§ul=

bän!en fi^en bie ©önger. — bie J^naben boran — mit bem 5ioteuI)eft in ber

^anb, bor i:^nen birigirt an einem ^ult 3)irector 9}eibl)arbt. gür ein $publi=

cum ift babei nic§t borgeforgt; tnerben (S^öfte crtoartet, fo fteEt man einige

©tü^le bem Sabettmeifter gegenüber, ^n biefer befd)eibenen 9iöumli(^feit

tüitrbc mir ber (^enn^, 5}lotctten bon ©. ^ad) unb ben alten italienifd^en

yjiciftcrn in nie gelaunter 35ol[enbung ju l^iiren. 3)ay 5tnfc^h3eKen ober 5lb=
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ne!^Tnen be§ 2^on», gc[rf)ef)e e§ :|3lö^li(^ ober langfam ^eran^iel^enb, ertönt au§

biefen fieBjig ^e^en mit einer fo feinen unb fiebern IkBercinftimntnng, ha^

man auf bie S5orfteIIung irgenb einc§ faBel^often 9iiefenfänger§ gerätt), betn

bie ;j^auBer!raft ber 35ielftimmig!ett öerlie^en tüorb. „@§ ift, al§ tüenn man
ouf ber Orgel fpielte," rief 9}let)er6eer h)ieber^olt au§, ber feinen patriotifc^en

©toI,3 auf ben £)om(^or nit^t öer!^e^lte. vSr l^atte mit biefem 35erglei(^ ben

reinen füCCigcn ^lang unb bie unfe^I6are 3)t)nami! be§ ^om(j§or§ treffenb

fie^eic^net, tnenngleic^ c6en biefer !§ö(^fte ©rab öon Uniformitöt einer großen,

Befeelten 5}^enf(^enmenge if)r mani^mal ettüo§ leölo§ ^nftrumentale§ berleÜ^t.

^m ©(^lu^ ber ^robuction gaö 9Jlufi!birector 9ieibl^arbt un§ eine 5Pro6e bon

ber feltenen (Schulung feiner ©änger, inbem er fie atte unisono bie fd)h)ierigften

^nteröaHe, bie er naä) SSelieben bictirte, frei anfd^Iagen lie^. 3)ie jungen

f)elben trofen bie bi§^arateften übermäßigen unb öerminberten ZoWotx^aiU

niffe mit einer ©i(^er^eit, aU ^anbelte e§ fi(^ um ben garten 3)rei!Iaug.

^ä) f(^ieb bou bem ©ängerc^ore mit htm ©efül^Ie oufric^tiger §o(^o(^tung, —
neöenöei, ha^ ic§'§ nur gefte^^e, mit einer Ütegung patriotif(^en 9^eibe§.

^n ben 5Jlorgenftunben Befuc§ten lt)ir an^, al§ ööfte, einige SSorlefungen

an ber Uuiöerfttät. 5lm ßegierigften tnaren tuir, ben großen §iftori!er 9i a n ! e

3u !^öreu. 5luf einen üfierfüllteu §örfoal gefaßt, ftounten toir nic§t trenig,

nur bie erften brei U§ öier S5äu!e Befe^t gu fe!^en- S5alb löftc ftc§ un§ ba§

fRät^fel. 5j[u(^ bie §örer in ben öorberften 9lei]^en !onnten nur burc§ längere

@ett)ol)nl^eit unb :pcinli(^e 5lnftrengung ba^u gelangt fein, ben 5}kifter ju üer=

fielen. 2)a§ tt)ar !ein SSortrag, fonbern ein in lt)itt!ürlic§en UnterBre(|ungen

gemurmelter, gelifpelter, geäc§,^ter Monolog, öon htm tuir immer nur einzelne

SBorte Derftanben. ^ntereffant tnar nur bie ^Jlimi! be§ alten §errn. £)!^ne

einen f&lid auf bie ^u^örer, gonj öerfunlen in fein l^alBlaute§ Genien, Be=

gleitete 9ian!e jeben ©o^, mitunter jebe» einzelne SQßort mit ber Betüeglic^ften

5!Jtimi!. 2ßir fa!^en i!^n läi^eln, fd^mun^eln, bie 5lugen aufreißen ober t)er=

ä(^tlid§ 3ubiitc!en, bie ©tirne runzeln, bo3ir)if(^en tnie im 2;roum, aBgeBro(^ene

©ä|e ^eröorftoßen, bereu ^ufommenf^ang nic^t ju faffen mar. —
5llejanber öon ^umBolbt Beiomen tüir eine? 5}lorgen§ fe§r Bequem 3u

fe^en. @§ toar eine ©tunbe öor ber feierlii^en @nt!)üttung ber 5}lonumente

öon kneifen ou unb 2) ort §umBolbt, ber in feinem taBalBraunen ^oä
\chtm fleinen penfionirten ßangleiBeomten ä^nli(^er fa!^, al§ einem ber erften

©eifter be§ ^af)r^unbert§. Betrachtete bie ©tanbBilber oufmerlfam öon aßen

©eiten unb entfernte fi(^ erft, al§ bie ßaöatterie ^erangeritten tam. 5PraI)töott

fa^en bie ©arbefüraffiere au§ mit i:§ren Blanlen ßüraffen unb bem filBernen

5lbler auf bem §elm. Wix fiel ba§ feierliche S^em^o ber 6aöaEeriemärfci§e

auf unb ber majeftätifcäie lange 3Sor§alt jebegmal öor ber ©c^lußnote, ä^nlici^

tüte Bei ber ^^olonaife. ©c^ön für 5luge unb D^r ftnb bie au§ alter 3^^^^

BeiBel^altenen §eer:pau!en rec^t§ unb lin!» öom ©attel be§ 9teiter§. ^^x
bum|)fer ßlang giBt ber SSlec^mufi! erft fVülle unb feierlichen ©lanj. %u(i)

ba§ „©locfenfpiel" ber ^IrtilCerne ift eine l^iftorifc^e ^ieminiScenj au§ alten

Reiten. —
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^laä) a<i)i Sagen tieraSfc^iebete \ä) m\ä) öon Ungex, um mir -öamBurg

an^itfcften. 3)ie malenfcf)c, IcbenSnotle Stabt! ,Sa^ (Sct)önftc Don 3?ci;(tn ift

bod^ .ÖaTOÖurg," pflegte icf) fc^erjenb 33efannten emjufc^ärfen, bie ftc§ .^ur

Oieife nad) i^etlin anfc^icften. 5?" Hamburg fanb ic§, maö lüir in Sertin

öermiffen, ben alten 5Ibel bex ©efc^ic^te, ben ^aiid) einer mächtigen i^ergangen=

^eit in ben alten 8tabtt^eilen, neben ber mobernften Glegan] ber neuen Strogen

unb ©artenantagen. 3)er bejaubernbe 33liif au5 bem ^^enfter eine» ber großen

§6tel§ über ha§ 5llfterbaf]in be» ^Ibenb^, toenn öunberte öon 2tc^tern in

glei(^em 5lbftanb ben fleinen 6ee umfäumen, unb beleuchtete (5cl)ifflcin !^in

unb tüiebergleiten ! Unb bie !öftti(^e (Slbefafirt nac^ ^^lanfenefe!

.3}on |)amburg fuljr ii^ naii§ £üffelborf. fyerbinanb öiHer, bamal^

al§ ec^umann'Ä ^hic^folger 5}luft!birector in 3^üffelborf, liatte feinem überaus

freunblic^en einreiben über meine 33rofct)üre eine (äinlabung ju bem 5Heber=

rl)einifc^en 5Jhififfcft beigefügt, ha^ ^n ^pftngften unter feiner Leitung ftatt=

finben foHte. ^ä) mar niemals am 9tt]ein getnefen. 2^ie 5luc^fic^t auf 5tatur=

fc^melgerei in neuen V^anbfc^aften, auf treffliche 5Jtufi! unb gefeitigen 3]erfe^r

mit ben beften 5^tufi!ern erfüllte mic^ mit jugenblic^em 6lücfC'gefüf]l. ^n
£üffclborf angelangt, eilte ic^ gteid) in bie „2ont]alle", too öiüer eben bie

(Generalprobe jur „S(^öpfung" abhielt. 5lu§ feineu mufüalifdien Sluffö^en

f(^loB ic§ auf eine erfreuliche 3?e!anntf(^aft unb fanb mic^ nic^t cnttäuf(i)t.

|)itter, bamals fünfunböierjig ^ai)Xt alt ftro^te im S?ollbefi| feiner ßraft

unb 2^ätigfeit. @ine mittelgroße, gebrungcne ©eftalt, öaar unb 3?art noc^

bunfel, geiftöotteg 5luge, ftnnli(^ gefc^mettter DJlunb. £ie ^unel^menbe Äörper=

füEe gab i^m ettoa» bel)aglic§ 9tul)igec\ aU millfommcnen Stampfer feiner

geiftigen X.'ebl)aftigfeit. öiHer ge^i3rte ]u jenen, je^t fel)r feiten geroorbenen

5}tufi!ern, bie nic^t bloß burc§ i^re SBerfe, fonbern auc^ burc^ ilire ^^erfijnli(^=

fett bebeutenb tntrfen. 8etn liebenltnürbiges, tüc^tige^, geiftPoH anregenbe§

Sßefen ^ai burc^ ein ^albe» ^alir^unbert ha^ beutfc^e ^Jhifüleben bemegt unb

befruchtet. SSertrauter ^reunb 5Jlenbellfolin'g unb 6cl)umann'Ä, 6l)opin'§,

9ioffini'§, ^crHo,3', ^ifjt's; in ^^anfreic^ unb Italien lieimifd) mie in Xnii)^=

ianh, — mal Ijatte er nic§t 3ttte§ erlebt, unb mie mußte er'» ju er3af)len! S)er

Pielgereifte, feingebilbete SBeltmann mar in einer ^erfon öortrefflieber Dirigent,

oirtuofer 5]}ianift, gebiegener 'öebrer, geiftPoller ec^riftftetter unb pielfeitig

fruchtbarer (iomponift. (Sin l)übfc^er 3ug ift mir ton bem 5Jiuftffeft in @r=

innerung geblieben, ^n ber .^Ineiten Si^reil)e, bicf)t l)inter bem ^riu^en fyrieb=

xiä) Oon ^reußen, faß ein junger Lieutenant Pon ber Suite, ber, unbetümmert

um 23eetlioPen'» C-moll- Sinfonie, feine 5iac^barin, eine allertiebfte muntere

^Prinjeffin, angelegentlich unterliielt. öitler, ber burc^ biefe ßonPerfatton

geftört, fc^on unrul)ig gemorben mar, legte noc^ bem erften ®a| ber Sinfonie

ben 2;a!tfto(f nieber unb lehnte fict), ben ^H'in^en feft anblicfenb, toeit über bie

SSaluftrobe Por. 2)er ^prinj ftanb fofort Pom Si^e auf unb trat gegen Ritter

ju. Sie flüfterten einige Sl^orte, ber ^rin^ !el)rte ^uxM unb — oon bem
^toment an ^ielt unfer ^l^ärc^en fo ftitl unb anböcl)tig, ba^ e» ein 9}ergnügen

toar. 3<^ ^QÖe in fpäteren ^afti^'^tt "oc^ einigemal bie ^reube gel^abt, mit
^iEer äufammen3utreffen. ßr tnar 1879 nac§ äöien gefommen, um einen
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SSoxtrag gu f)alten, unb feine %oä)kx 3;oni, ein geiftöoEcy ^Jläbc^en unb le6=

^afte, pifante ©c^aufpieletin, im ©tabtt^eater jpieten jn fe^en. Daöei ging

es nic^t of)ne einige öätei:li(i)c Sutanen ber Stü^tung ab. S^oni, fein erüäx'tet

ßiebling nnb bem SSoter in öielen S^ara!ter,^ügen nad)gci-atf]cn, ^at ba§ Z^cakx
halb Derlaffen nnb ben ^loüietprofeffor ^. .^tüaft in i5^tan!fux't ge^eirat()et

|)iller'§ SSriefe, in tüelc^en bie anmnt!§ig gefrfjtünngene §anbfc^xift fo ^d)'ön

mit bem leichten nnb feinen Stil ^armonirte, toaren mix ftet§ eine toiH!ommene

Öabe. Qx fc^xieb ftet§ !^eiter ; nnr übet @in§ üogte et, bo§ \ä) „immet feine

39üd§et lobe nnb nie feine ßompofitionen". £)aö trat tic^tig, obet mit bcftem

SßiHen nid^t ^n önbctn. §illet'ö ß^ompofitioncn, bie \ä) feineylneg§ nntet=

fc^ö^e, l)aben mit eben nid)t entfctnt fo öiet f^tenbe beteitet, toie feine S3üd)et.

6el§t ^übf(^ tontet bet ©(^In^ eine§ feinet ^tiefe: „€bfct)on iä) öon ^^mn
übet meine ©cf)tiftfteEctei Diel me^x ©dl)öne§ gefagt betommen al§ übet meine

Somponietetei, fo bleibt testete bo(^ immet mein ßiebling§gef(^äft, — an6)

gebe \ä) bie Hoffnung fcine§tDeg§ auf, ba^ meinen STontnetten nocjb eine aEge=

meinete 5tnet!ennung jn X^eil metbe. ^nbe^, tnie bem anc§ fei — e§ ift ein

luftig 5Jtetiet unb gat ni(^t t^euet!"

S)a§ @igent!^ümli(^e, befonbet§ ©tfteulic^e an ben 5Hebettl^einifc^en

5Rufi!feften liegt in bet 35etbinbnng au§etlefenet ^Jtufitgenüffe mit einet leben§=

öollen, ^eitetn ©efelligfeit- Wblnec^felnb bei -Rillet, bei bem 5Jlalet ^tofeffot

So^n, bei 9Zotat @nlet, beffen fc^öne %oä)kx 33ett!^a, je^t bie Gattin

3Sautiet'§, ben 5Jlaitton! fo anmut^ig ftebenjte, fanben fi(^ 5Jlittag§ obet

5lbenb§ nac§ ben ßongetten bie inteteffanteften Seute in jtnanglofet ^efeEigteit

^nfammen. SÖßen letnte ic^ ba ni(^t 5llleö lennen ! ^^tofeffot Otto ^ a ^ n an§

SSonn, 6tep!^en gellet an§ 5pati§, O^tanj Sad§net, 5JUngolb, 9teine(fe,

getbinanb S)aöib, Stl^eint^alet, 9iobetic^ SS e n e b i j , SGßolfgong OJlü 1 1 e

t

öon ^ijnig Steintet u. 51. ^n „^acobi'S hatten" ($empelfott), mit bnxä)

(Soet^e'§ 5lnfent!^alt bei ^acobi ein getnei^tet Ott, ttof iä) be§ 5[)lotgen§

^oac^im unb SSta^m§, „gtoei geniale ^utfc^e", teie ©i^nmann f(^tieb.

5)et bteinnbätnanjigjäl^tige S5ta§m§ mit feinem langen blonben §aat, feinen

35etgi§meinni(^taugen nnb einet (55efi(^t§fatbe toie Wdlä) unb ^lut glic§

itgenb einem ^ean ^paul'fi^en ^^ealjüngling. -^ntj Dot^et toaten feine etften

2Ket!e etfd^ienen unb begannen 5luffe^en jn ettegen, öotlöufig no(^ ol§ne tiefete

äßit!nng. 3Son i!^m nnb ©lata ©c^umann etl^ielt idj bie „äuöetläffige 91ac§=

tic^t," ba^ 9iobett ©(^umann öiittig l)etgeftettt fei; et lefe, f(^teibe nnb com=

ponite obteec^felnb, flaten @eifte§. 9Jut um fein anfgetegte§ ?ietöenft)ftem

no(^ eine Zeitlang ju fj^onen, tnetbe (in bet §eilanftalt ©nbenic^ bei ^onn)

jebet SBefuc^ öon il^m fetnge^alten. ®iefe ttöftenbe S^äufc^nng, toelc^e f^tau

©c^umann feft^ielt unb toeitetgob, foHte nut p balb öettinnen. @in ^a^t

flötet, unb bet t^eute 5Jlann l§atte anägeat!§met, o§ne bie i^tei^eit feine§

©eifte§ tüiebetetlangt gu :§aben. Slata !^at i^n nic^t lebenbig n)iebetgefe!§en.

^aä) bem legten (Soncett befc^lo^ ein SSanfett im „ütittetfaal" biefe

ftö§li(^en $Pftngfttage. ©ie ^lö^e teaten öom Somitö angeteiefen. Obenan

fafe ^ennt) ßinb, bie Königin biefe§ 5Jluft!fefte§. äßie entäüdenb :§atte fie

bie ©optan^)attie in ^a^bn'» „©djöpfnng" unb in bet „5peti" Don ©i^nmann
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gefimgen! :3eber STon !ltngt mir '^eute no(^ im €^re. 3lm britten 5l6enb

(bem „^ünftlerconcext") fang fte unter 5Inbercm eine 5lrie au§ S5eEini'§

„SSeatrice be 2^enba" (mit ber ^oufierljaften, au§ öerminberten @c:ptimaccorben

geflochtenen ßabeng). ßinem „clajfifi^en" ^^anatüer, toelc^er biefe 3Bai§l

ärgerlich befrittelte, konnte ic§ nur onttnorten: „2ßa§ ;Sennt) ßinb fingt,

ift 3lIIe§ f(^ön!" ^^cin Sifc^nac^bar p^ Otec^ten mar ßifat, ber fii^ mir

gleich ül5 principieUen ©egner aufführte, ol^ne ben lie6en§lt)ürbigen, geiftreic^en

äöeltmann 3u berlengnen. ^a§ ©efii^t !onnte noc§ f{^ön l)ei^en, bie langen

§aare maren feit unferer legten ^Begegnung grau getüorbcn. S^x Sinfen ^atte

i(^ Dtto^Oi()n, gcrobe gegenüber ©te:p^en |)eller unb gerbinanb Ritter. @ie

ftnb aEe tobt, llufer ßeBen ift mie bie „5lbfc§ieb§finfonie" üon .^a^bn: @iner

naä) bem Slnbern Iöfc§t fein £ic£)t au§ unb fc^leic^t fic^ babon.

S)ie §eimfat)rt üon ©üffelborf n)u§te iä) prächtig 3u öermert^en unb au§=

3unü|en. ^ä) burc§tx)anberte bie fc§önften ©treden 3u ^u% unb mochte an

jcber öerlodenben (Station §alt. £)em .^immel baute ic§ bie glü(fli(^e @a6e,

jeben fc^ijuen ßinbrncf, jebe fro^e ©tunbe öoE auSjugenie^en; fte !^at mir biefe

Steife 3u einem unerfc^öpflii^en greubenborn gemodjt. ^n ^ötn führte mic^

Otoberi(^ SSenebij, ber ^eitere ßuftfpielbic^ter unb mactcre, gemütf)Dotte 5Jtann,

im Kölner ^om unb oben auf beffen ©efimfen umlQer; er tannte jebeS ard)i=

te!tonif(^e detail besfelben, e§ toar fein Stubium unb feine Sieb^aberei. ^n
^onn ^atte ic^ ein ^lenbegöouy mit Otto ^a^n t)erobrebet ; er tüürgte mir ba§

91a(^tma^l mit feinem in!]altrei(^en @efprä(^ unb führte mii^ noc^ f:pät 5l6enb§

5ur S?eett)ot)enftatue. ©ie mißfiel mir grünblicf); in äßien !§at unä je^t

3umbuf c^ einen ganj anbern, einen eckten großen SSeet^oüen gemeißelt, Ineli^em

man bie (äroica jutrout unb alle Siebe unb otteg Seib ber (Srbe. 5lm anbern

^llorgcn nac§ ßönigytüinter; ben ®ra(^enfel§ unb bie Otuine @obe»berg er=

tiettert; ju ^u§ nad^ 3?onn ^urürf, an ftieberbuftenben Härten unb ^ierlic^en

ä^iEen Oorbei. ^Pcit bem S^ampffc^iff nad) ßobleuä; faum gelanbet, t)inouf

nac^ ©tolgenfelS unb Slbenbs auf ben (Sl^renbreitftein. (Sin 2^ag fi^öner al§

ber anbre! 5lm anbern ^Jlorgen frü!^ mit bem $poftmagen na^ @m§ unb ju

gu§ jurüc! bur(^ bag t)errlic^e Sat)nt!^al, bur(^ ißud§cn= unb |^öl)rentüalb,

bann an tiefen 5lbgrünbcn Dorbei unb über (S!§renbreitftein mieber !§erab nac^

eobleng. 2)ann ^[llain,^, ^ran!furt, S^aben-^aben, Ütaftatt.

S)ie ^unbeöfeftung 9taftatt 3eigte mir noi^ leibtjaftig ben „3)eutfd)en S^unb,"

beffen 3:oge bereite ge^äfjlt maren, ben S)eutfc^en ^unb in Uniform. Oefter=

rei(^if(^e unb preu^ifc^e Gruppen t)ielten gemeinfc^aftli(^ bie 33unbe§feftung

befe|t. 5)^ein 2lufentt)alt bafelbft golt meiner ©d^tüefter Sotti, bie an ben

öfterreic^ifc^en 5Jlaior 5[RDri^ öon gial!a öerf)eiratl)et, ^ier eine t^rer öielen

5Jtilitärftationen gcfunben ^atte. 3)ie armen Dfficicrvfrauen ! äBanbern unb
immer manbern ift il)r ©d)idfat. ^olb nac^ i^rer §eirat^ naä) 5E;§erefienftabt,

nac^ :5mft in Slirol, mä) 9taftatt, nac§ 3:ricnt, narf) 5Jlantua unb öon ha

mieber t)oc§ f)inauf nac^ .f^ratau öerfe^t, mu^te fie mit if)rem Biaxin unb einer

ga^lreic^eu ßinbcrf^ar fortmä^renb ben 9tufentl)alt mec^feln. 3)a fie frifd^en

5}tutt)e§ mar unb öoE ,^ärtli(^er Siebe für bie ^^rigen, befanben fie fid) 2lEe

überaE mo^Iauf unb glüdlid). ^ct) i^abc meine ©i^mefter, mit ber mid) bie
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inntgfte ©eelen^armonte unb unftefc^ränfteS gegenfettige» SBertrauen öerBanb,

im ßaufe her ^a^xc in jebet biefer Stationen aufgefugt. 3n 9iaftatt geigte

fic^ mir eine gute ©eite ber ^unbe§öetfaffung h)enigftenc^ in bcm ec^t famcrab^

fc§aftli(^en, fxeunblic^en 6inöcrnet)men unferet Dfficierc unb Dfficiet»frauen

mit ben :pi;eu^ifc§en. 3^^^ Sa^re f:pätex ftanben Deftexreic^et 'unb ^reu^en

einanbet aU ^einbe gegenüber, unb ber S5unbe§tag lag in S^rümmern.

35on ütaftatt ging'§ nai^ öeibelberg. äßen I)ätte biefe ©tabt, in ^errlic^er

Sage naä) ©ala^urg unb ^rag ttioP bie fc^önfte in 3)eutf(^lanb, nii^t entjücft

!

^ä) barf mic^ nic^t tu 9teifef(^ilberungen öerlieren. (Bettug, ba^ ic§ ben lte6=

lic^ften 2:^etl öon Xfjüringen 3u §ufe bitri^ftreifte , (äifenac^, 2ßil^elm§tt)al,

SieBenftein, ^n^la, ba§ 3)rufent^al. 9}leiu lloffertfien :^atte iä) nac^ Söeimar öor=

auggefc^ttft. 3ßie föunte xä) ben ©türm öon (Sefül^len befi^reiben, ber in ber

f^ürftengrnft, in ©(^iller'§ ^i^tmer, mic^ beilegte ! Unb bol(Icnb§ in bem t)err=

liefen, bur(^ ja^llofe (Srinueruugen an ©oetlje getüeil^ten 5^^ar!! ^ä) toax nie

bort getüefen unb fannte bo(^ jebe ©teile bartn unb jebe 5luff(^rift öon @oet§e'§

|)anb. ^n einem 9iaufd)e öon (Blüd unb Mfirung btirc^eilte iC^ immer unb

immer tüieber biefe 5lIIeen 6i§ noc^ SSeloebere unb toieber jurücf. .deinen

©inbrutf, nic£)t ben be§ 6oloffeum§ unb ber ^eterSürc^e, !ann ic^ biefem öer-

gleichen. §ier in Söeimar fd)ien mir'§, al§ !^ätte icf) mein geiftige§ Sßaterlanb

gefunben. äßar i^ boc^ in Stßeimar'» claffif(^er 3e^t üoCt!ommen ju |)aufe,

mit all i^ren ^erfonen unb Oertlid)fetten öertraut unb l^ing an ©oet^e unb

©(Ritter, al§ an ben ^üf}reru unb ^bealen meiner ^uQenb mit meinem ganzen

^erjen, — toeit inniger atö an ^o^art unb SSeetl^oöen!

35ertüe:^rt Blieb mir leiber ber Eintritt in (SJoetl^e'» §au§. ©(^on in

Sßien f)atte icf) äöaltl)er tjon ©oetl^e gebeten, mir burc^ eine @m^fe:§lung§=

!arte bie SÖefi^tigung ber ©oetl^e^immer ju ertnirten. — „^a, ba muffen ©te

trachten, an einem Freitag in äßeimar ^u fein," anttnortete ber üeine 6om=

)3onift unb @nM be§ großen 3)i(^ter§, „greitagg finb bie ©ammlungen
bem publicum geöffnet." — „^a^n l§ätte id) ©ie ni(^t geBrauc^t," ertoiberte

ic^. Unb tt)ir!Ii(^ toar mir an ben 5Jlineralien, ben ^Pftan^en unb ben @15|)§=

oBbrüilen @oct!§e'§ tnenig gelegen; naä) ben 9täumen ^atte ii^ m\ä) gefeint,

in toeli^en @r getool)nt unb gelnaltet. 3)iefe toaren bamal§ ftreng öerf(^loffen

;

ein Iränlenb artftofratifc^er (Segenfa^ p bem oHgemein zugänglichen ©c^itter^

äimmer, in Inelc^em 2;aufeube 9tü^rung unb ©rbonung tnie in einer ßirc^e

gefunben ^aBen. ^e|t ift ba§ anber» geworben, unb tnan mu^ e§ bem @n!el

tDenigften§ nac^iii^^men, ha^ er ba§ @oetl)e!§au§ mit all' feinen !oft6areu 9teli=

quien treu Betoa^rt unb Behütet l)at Bi§ ju bem 5lugeuBli(f, tDO e§ al§ @rB=

f(^aft in bie §änbe ber Öropergogin überging, ^ä) §atte bie Beiben 6n!el

@oet:^e'§, Sßolfgang unb äöalt^er, in äBien lenneu gelernt unb einen 5lBenb

mit i^nen Bei §ofrat^ 3}e§que pgeBrac§t. 5Jlit tüeli^cr ©pannung öou 9teu=

gierbe unb ©Ijmpot^ie fa^^ ic^ i^nen entgegen! traurige ©nttöufc^ung. S)a§

^eu^ere ber Beiben jungen Seute ftimmte faft pm ^itlcib. 5li(f)t Blo^, ba§

ber ^ame Ö)oet^e auf il^nen laftete, fie Beinahe p^t)fif(^ nieberjubritiJen fc^ien

;

nic^t einen 3^19' "i<^l einen SSlirf, nit^t einen Tonfall tonnte i(^ il^nen aB=

lauften, ber Don SQÖeitem an (Soetl)e erinnert ^ätte! ©ie l^atten Beibe, ber
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gtö^er getüoc^fene SBoIfgang imb ber fleine SCßalt^et, fo mei-!tDürbig alte,

langgezogene, faltige ©efic^tet, Inie man fonft an Äinbetn alter gltern

6eo6a(^tet. Unb ba§ tDar fjkx nic^t ber golt. 5lugu[t öon föoet^e ^at mit

ac^tunbatnan^ig 3al)ren ge^eirat^et; er nnb feine grau Ottilie, bie ic§ aU
eine geiftreid)e, liebenSlnürbige alte ^ame in SCßien !ennen gelernt, burften

auf ftattlic^ere 6öl)ne §offen. Unbegabt tnar !einer Don beiben, toenngleic^

i^r ialent ben ^Jla^ftab nic^t öertrug, ben xf}x 5kme unä untoittfürlicl) auf=

ätoong. £)ie (^ebic^te äöolfgang'y, bie ßompofitionen 2JBalt^er'§ ftnb fpurlo§

Dergeffen; ber 5iame be§ ße^teren lebt nur auf bem 3:itel6latt ber „£aöib§=

bünblcrtänje" fort, tüeli^e 9to6ert 6 (^u mann i^m gelüibmet ^at.

5luf ber ^eimreife öon äßeimar raftete ic^ 6lo| einen %aq in £ei:p3ig.

^ä) Befui^te ^ormittag§ Dr. ^u^^'i" Sc^mibt, ber meiner ©(^rift eine

löngere ^efprec^ung in ben „G)ren36oten" getüibmet ^atte. ^n ^Pantoffeln,

§emb unb Unter^ofen ftanb ha§ fc§mäc^tige 2}iänn(^en bor einem lleinen

^eHeifen unb patfte e§ öoE ju einem 5lu§flug naä) bem ^ax^. SBä^renb er

feine Siebenfachen (e§ Iraren h)ir!li(^ !aum me^r) ^ineinftopfte , fpra(^en Irir

über 5}lufif. 8ein (Sefpräd) öerriet!^ tro| atter ße6enbig!eit unb ©ic^er^eit

borf) rei^t bef(^eibene muftfalif(^e ^^enntniffe. Ueber^au^t fc^ien feine auf fc^arfe

Äriti! angelegte 2}erftanbe§natur nur tüenig em:|3fängli(i) für mufüolifc^e

äßirfungen. 2)a§ lounte meinen Dtefpect öor bem geiftreic^en 5]lanne nic^t

mtnbern, beffen „2)eutfc^e Siteraturgefc^i(^te" mir 35ergnügen unb ^elel^rung

in fo reichem 5Jta§e getoä^rt §at. ^c^ begleitete il}n auf ben 9?a^n^of. äßic

er ba, fein ßofferd^en in einer §aub tragenb, mit ber anbern einen ^^^Sß^^'

l)ainer f^mingenb, unau§gefe|t f:pred)enb, ein^erlief, \ai} er einem fä(^fif(^en

©(i^neibergefelten öiel ö^nlic^er, aU einem berüt)mten Siteratur^iftorifer.

(B^mpat§if(^er berü^^rte mid) bie rul^ige, gebiegenc 5Perfönli(^!eit DJlorij

^auptmann'§, be§ 6antor§ an ber 2;i)oma§fcl)ule unb auege^^eic^neten

^ufiftt)coreti!er§. @r fc^iclte bei meinem Eintritt jtüet «Schüler fort, um un=

geftört mit mir ju ^laubern. (Stimmte er boc^ öon ganzem ^er^en meinen

5lnfi(^ten über Sifjt unb äßagner p, 5lnficl)ten, bie au§ feinem 5}hinbe freili(^

ungleich ftärler inftrumentirt ^erau§!amen.

5lacl) 2;if(^e befuc^te iä) 5)iof (5^ele§, ber giemlic^ lüeit abfeit§ bom
ßentrum ber Stabt tool^nte. (^5 l)errfd^te eine fengenbe ^i^e» unb obgleich \ä)

äuöor ein !alteö glupab genommen — öor meiner SSabeluft blieb !ein glu^,

fein See öerfc^ont — langte ic^ bo(^ anwerft ermattet, faft fprac^loö in

5!Jlofc^ele§' 2ßo^nung an. Der alte ^zxx l^ielt im Dieben^immer feine Siefta;

öon grau 5Jtof(i)ele§ mit ber grage begrübt, tüomit fte mir bienen fönne,

ftb^nte ic§ nur: „^it einem ©las SBaffer! 2llle§ äßeitere :^ernad§ !" S)ie gute

grau braci^te mir f(^netl einen <B)^pf)on mit Sobatnaffer. 5Jtit biefer 5Dta=

f(^incrie nic^t öertraut, brütfte id) l)cftig auf ben |)ebel unb öerurfac^te eine

fürcl)tcrlirf)e Heberfc^tücmmung über ben ganzen 2if(^. S)aö tr>ar mein nii^t

beneibcn§ü)ert^e§ ^ntree in bem fremben §aufe. S)ie bef(^tt)i(^tigenbe greunb=

licl)feit ber §au§frau machte meiner 3}erlegenl)eit balb ein @nbe, unb iä) !onnte

i^r bie öon greunb Unger mir aufgetragenen @rü^e beftellen. 9lic§t umfonft

§attc er mid^ ouf biefe burc^ @eift unb ec^te SSilbung ausgezeichnete grau fo
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Tiac^brürftid^ Qufnterffant gemacht. Tlo]^dt§ toax bei Gelegenheit etrte§

6onccrte§, ba§ er 1825 in |)ant6nrg gab, mit 6f)arIotte (.^mbben, ber

2;oct)tcr eines bortigen ^anqnietS, 6e!annt gelüorben. äßenigc 2:agc nad) i^rer

crften 33e!onntt(^att üeiiobten fic \iä), öier äßoj^en fpdter feierten fie i^re

SSermä^lung. ^lo|c^ele§ öerbanfte i^r ha§ reinfte ^än§lict)e ©lütf tüäf)renb

einer burc^ öolle fünfnnböiergig 3at)re ungetrübten 5Jhtftere^e. ^^ren erften

.Knaben, ^elij, ^at 5JtenbeI§tol^n au§ ber S^anfe get)oben. %U 5}bf(^ele§ öon

feinem ©^läfc^en ge[tär!t eintrat, überraf(^te mi(^ bie ÜUiftigteit unb i^^rifc^e,

mit tüd^n ber alte .^err Don feinen englifc^en unb fraujjijfifc^en 6oncert=

reifen, öon feinen alten Sßiener Erinnerungen, bor 5lltem bon 3?eet{)o0en

er^ä^lte. S)er 5lu§rnf „6ie fottten boc^ 5Jtemoiren fd^reiben!" bröngte fiel)

mir auf bie Sippen. — „^(^ felbft ni(^t mef^r," ertüibcrte 5}iof(^ele§, „aber ein

5lnberer toirb nad^ meinem S^obe too!^l @tlx)a§ ,^ufammenftel[cn fi3nnen an§

ben 2^agcbü(^ern, bie iä) mit größter 9iegelmö^ig!eit feit bem 5lnfang meiner

l^ünftlerlanfba^n bi§ l^eute fortfü:^re." — 9lod) 5!)lofcl)c(e§' äßunf(i^ ^at feine

^rau biefe 5lrbeit übernommen unb im ^o^re 1872 oeröf[entlicl)t. 5^^of(^ele§

tnar fo lieben§tüürbig , mir einige feiner neueften Sompofitioneu oorjufpielen.

^n berfelben 2:äufd)ung, bie fo biele öltere ^ünftler tröftenb befängt, ^ielt er

feine neueften ©oi^en für tneit beffer, ol§ bie früheren, toeli^e ben Stubm

feiner 3w9ei^^= U""^ 5Ranne§ja!^re grünbeten. 5J1 oberner, toenn man miß.

Hangen biefe neueften 2Ber!e mit Ü^rer abftc§tlicl)en , oerfpäteten Hinneigung

5U ^enbel§fo^n=@(^umann'fc§em ©tit, — beffer tnaren fie nid^t at§ feine

reijenben ßtüben au§ frü!§erer ^eit; im (Segent^eil. ^oc^ louf(^te i(^ mit

^reuben bem berül^mten 5lltmeifter, ber fc^on graue§ §aar gehabt, al» ic§ i^n

in meinen ^nabenfa^^ren in 5Prag gel^ört. S3ei eth)a§ fteiferem Stnfd^log liefen

feine ^^inger nod§ immer merttnürbig bel^enb über bie S^aften. 2ll§ er, etluaä

ermübet, f(^n)ei§triefenb fc^lo^, plouberten Jt)ir no(^ eine SGßeile über feine

ber-ü^mten f^reunbe. äßarum .^eine, ber bo(^ über aEe nom^aften (Som=

poniften feiner SSe!onntf(^aft gcf(^rieben !^ot, nie ben 9iamen 5[Rof(^ele§ nannte?

^rau 5Jlof(i)ele§ löfte mir ba^^ 3tät:^fel. §eine Inar in ßonbon gern unb

l^äufig in i^r §au§ gekommen, meift ungebeten ^u 2;if(^. ©ie berfd§affte i^m

bort p allen Sßribatgalerien, ^ar!§ unb 5paläften bie 6inla§!arten, bat ftc^

aber bafür au§, bo^ §eine in feinem SSnc^ über @nglonb ^ofci§ele§ nii^t

nenne. „5Jtof(^ele§' f^ac^," er!lärte fie bem erftaunten S)ic^ter, „ift bie 5Jlufi!,

für bie l^aben @ie bo^ fein befonbere§ 35erftänbni^. hingegen !i3nnten ©ie

lei(|t trgenb einen ©toff für ^l^xt geniale ©atire an il^m finben unb au§=

führen; ba§ möchte iä) ni(^t." |)eine gab i^r lac^enb feine §anb barauf. @in

pbfc^er, ec^t toeiblii^er ^ug. —
9lo(^ om felben 9iad§mittag fnl^r i(^, bie ^aä)i burd§, nad^ ^i-'ag, um

meinem 35ater bon ber Üieife ju erjäl^len. 5}tit tneli^er felbftlofen ^^reube

lauf(^te er meinen Er^öl^lungen, in§befonbere öon Sßeimar, töo!^in er fi(^ fo

oft gelüünfc^t, o^ne ba^ e§ i^m öergönnt tüar, e§ je ju fe!§en. ^a, toaS bie

SSäter in ber ^ugenb ft(^ getüünfc^t, ba§ ^aben im 5tlter — bie ©ö^ne in

f^üEe.



"^lleßer bie gegentpäittge '^ebcutung ber gnfdjiiften

afe ^ueffeti für bie gxie^ifc^e ^efd^ic^te.

S3on

(5. Sufolt

Sßon bem unter ben 5lufpicien ber SSerltner 3l!abemte in 5lngxtff genomtnc=

nen neuen „ß^oxpuS bei; grte(^tf(i§en ^nfcS^ttften" finb nunmehr atoet ftottlic^e

f^olto=Sänbe l^ei'au§ge!ommen , tt)el(^e bie oufeerorbentlic^e 35erme'§rung be§ ur»

!unbtid§en QueEenftoffeS füt bog gneci^ifc^e 5lltert]§um feit SSö(f!§ beutlid^ öor

Slugen fiü^xen. £)ie üBeia-afc^enben 5pap^i;u§funbe , namentli(5§ bie ariftotelifd^e

6(3§Tift üom ©taat ber 5lt^ener, erregen gegeniüärtig auc§ ha§ leB^afte 3>ntereffe

tneiterer ^-eife; ber ftetige ^uftufe Q" "^^^^ :3"f<^^tften Befc^äftigt bagegen

naturgemäß nur bie gelehrte f^orfd^ung. @eI6ft tüenn le^tere qu§ ber gülle neuer

©njel'^eiten , bie in ben :3nfc^riften noc^ unb naä) ju Xage treten, äufammen=

faffenbere ßrgeBniffe erhielt ^ai, iüelc^e tnid^tige ©eBiete be§ |)rit)aten unb öffent=

iid^en SeBen§ in tnefentlic^ öeränbertem ober beutlid^erem ßic^te jeigen, rid^tet ft(^

ha^ ;3ntereffe nid^t foino'^l auf bie OueEen, al§ auf iene @rge6niffe felbft. Unter

biefen Umftänben bürfte e§ ^eitgemäfe fein, nac^ einem !ur3en ^MUxät auf bie

BiSl^erige epigrapl^ifc^e (Sammelarbeit auf bie SSebeutung ^iuäutoeifen, trelc^e bie

Snfi^riften al§ Gueßen ber griec^ifc^en ©efd^ic^te Bereits getuonnen ^oBen unb

t)orau§fi(^tlic§ no(^ getüinnen toerben.

5luf bem na^e öertoanbten ©eBiete ber rbmifd^en ©ef(i§ic§te eröffnete bie

bur(^ 5Jtommfen'§ Bal^nbrec^enbe 3lr6eiten geförbcrte e:pigrap!^if(^e ^^orfd^ung eine

neue gpoc^e. 9He6u"^r ^atte für bie ^nfi^riften, bereu ^auptmaffe in bie ßaifer=

jeit fäHt, !ein ;3ntereffe. @r lebte toefentlid^ in ber älteren O^ie^Dubli! unb fud^te

bie auf bem fd§toan!enben Soben ber annaliftifd^en Uebcrlieferung beru^enbe ®e»

f(^i(^te berfelben mit fül^nem ©cfjarffinne aufju'^ellen. ©ein ©influfe tüor ^unäd^ft

für bie gorfc^ung mofegebenb. ©d^lug fie auä) t^^eiltoeife anbere SCßege ein, fo

be'^ielt fie bod^ öortüiegenb bie bon il^m getuiefenen ^iele im 5Iuge. 5Der ©rtrag

tl^rer 5lrbeit tonnte inbeffen lein befriebigenbcr fein. @rft in ben öier^iger i^^^i^^"

erfd^lo§ bie mel^r in ben SSorbergrunb tretenbe ^nfd^riftcn!unbe ber römifd^en

©efd§i(^te neue, tüeite ©ebiete, auf benen man mit größerer ©ii^erl^eit unb
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Beffexem Erfolg botgel^en !onnte. ^uxä) bo§ 6tubium ber italifd^en 2)taleft=

{ufd^inften getuann ^Jlommfen eine Brettei-e ©runblage für bie rötnifc^e ©efc^tjj^te

;

fic ertüetterte \\ä) bon einer <5tabtgef(3§ic^te gu einer ©cfci^ii^te be§ unter Uom^
OBerl^errjd^aft geeinigten Italiens. Da bie !^a^ ber 3^nf(^riften au§ ber 3cit

ber 3'{e:j3u6li! öor ßaefar eine fe!^r geringe ift unb bie meiften ber ^aiferjeit an=

gepren, fo gog hk ®ef(^id§te ber le^teren qu§ ber ©pigropl^i! ben größten 5^u|en.

6rft QU§ ben Mc^i^iften gettjonn man eine ri(^tige @r!enntni§ ber culturgef(^i(^t=

Ii(i§en SSebeutung biefer 3eit, i^rer lebenbigen Gräfte, i!^rer obminiftratiöen unb

cibilifotorifi^en Seiftung§fäl^ig!eit. 5[Rit ber Befferen @r!enntni^ it)U(^§ auä) bog

gefc§ic^tli(^e ^ntereffe. £)er ©d)trier:pun!t ber ^orfi^ung öerfd^oB \xä) aHmälig bon

ber 3ie:puBIi! nac^ ber ^aifer^eit. ^Plan Betrachtete le^tere nid)t nte^r mit 9iie=

Bu!^r aU unerfreuliche ^poä)z eine§ langfam, aBer [tetig fortfc^reitenben S3er=

tt)efung§proceffe§, fonbern al§ bie eigentli^e 2]oIIenbung ber römifc^en (SJefd^ic^te

unb bereu toeltgefd^ic^tlic^ Bebeutung§t)oEfte f^rudjt. §atte ber SSlit! ber frül^eren

@efd§i(j^tf(^reiBer , burd§ hk literarifci^e UeBerlieferung geleitet, öorne^mlic^ auf

ber §auptftabt, bem ^oftreiBen unb ben bt)naftif(^en SBec^fclfäHen gerul^t, fo

tüanbte ftd^ ^[Rommfen, an ber |)anb ber ^i^fc^^'iften , ntel^r ben ^proöin^en ju,

bem ©eBiete, h)o ba§ ßaiferreid^ huxä) bie 3lu§Bilbung ber ftöbtifcfien @emeinbe=

öerfaffung unb ber S)ur(^fül^rung ber grie(^if(^ = römif(^en (Siöilifation n^irffam

gearBeitet unb @ro§e§ geleiftet ^at.

3m ^inbliä auf biefen tief eingreifenben (Jinf(u§ ber Snf(^riften!unbe

auf bie SSel^anblung ber römif(^en ©efd)i(^te brängt ft(^ untnilüüiiid^ bie ^roge

auf, oB eine ä!^nlic§e SCßirlung in SBe^ug auf bie gried^ifd^e (55efc§i(^te 3u BeoB-

achten ober nod§ p erioarten ift. 2)od) toenben toir un§ junäcj^ft ber 33er=

gangenl^eit ju.

S3ereit§ im 3lltertl^um, feit bem @nbe be§ öierten 3a'§r'^unbert§ , at§ hk

ftaatlic^e f^reil^eit unb S3lüt;§e be§ ^eEenifc^en S3ürgert!^um§ ba!^intüel!te, l^aBen

mel^rfa^ 5lrc§äoIogen ©teininf(^riften , bie unmittelBaren Saugen einer Befferen

SSergangenl^eit, au§ antiquarifd^em ^ntereffe aBgefc^rieBen unb gefammelt. 5lBer

biefe Sammlungen finb berloren gegangen, unb auä) bie ^erftörung unb 3Ser=

f(^üttung ber Monumente felBft machte mit bem ^atle ber antuen SBelt Bi§

3ur ©egcntüart unaufl^altfame gortfd^ritte. 33on ber aufeerorbentlid^cn f^üEe

unb 5D^annigfaItig!eit ber e|)igra^3!^if(^en S)en!mäler !ann man fic§ !aum eine

üBertrieBene 33oifteEung machen, SGßenn mir öon ?ltti!a, ino bie 5l!ropoli§ unb

bie öffentlichen pä|e ber ßanbe§!^auptftabt mit 3nf(^riften=©teinen bid^t Befe^t

toaren, unb iebe§ £)orf fein fteinerne§ Slrd^iO !^atte, ganj oBfe'^en unb nur bie

reiche e^igra^j'^ifd^e 2lu§Beute au§ bem 5l§!le^io§=3:em^el ju @^ibauro§ unb bem

5l^}oltton=§eiligt:^um ju 2)elo§: bie langen 9ied^nung§ur!unben unb S^öentare,

hk ^r^d^lungen ber 2ßunber!uren , bie ^al^llofen 2Beil§» unb @^reniufd§riften

Betrad^ten, fo meinen toir ein hk lleinfte ^injellieit unb ben intimften ^"9 9^=

treu miebergeBenbe§ ©epräge be§ antilen ßeBen§ öor 5lugen gu ^oBen.

35on biefem „lopibarifc^en 5lltert!^um" ging S3iele§ in ben ©türmen ber

S35l!ertüanberung 3u ©runbe, 5lnbcre§ fiel bem religiöfen ganati§mu§ jum £):pfer;

inbeffen ber^eerenber toirfte noc§ bie biete 3a'^r:^unberte ^inburd^ altttägli(^ Be=

trieBene ^erftijrung burd^ hk tief gefunlenen S5etr)o:^ner be§ SanbeS felBft. 5[llan Be«



238 i)eutfc^e 3iunbfc^au.

nu|te bie ©tetne aU SSaumotertol unb ä^tfc^tug baBei öielfac^ größere in !(etnctc

©tücfe ober jerrieb fie gar öbttig ju ßitt unb 5tnh)urf. ^tt ber 3:ür!en:^en;=

f(^Qft begann für btefe Monumente bte gpoc^e rütffit^tölofefter SSertuüftung, aber

augtetd^ tüanbte fi(^ ba§ burc^ bie 9tenaifjance ertüedte ^ntereffe für bte au§ bem

5lltert^unt erhaltenen Mc^^^if^en Q"«^ ^en in (Sriec^enlanb öor^onbenen ju. S)ie

erfte größere Sammlung legte in bzm ^tüeiten SSiertel be§ fünfjel^nten ^a^x--

:^unbert§ ber Kaufmann unb §orf(^ung§reifenbe ^^riacu§ öon 5lncona an, bo(^

ging er babei o^ne ^riti! unb @eh)iffen^aftig!eit ju 2ßer!e. ^aä^ unb nad^ ent=

ftanben bann anbere Sammlungen, unter benen hk beS ©rafen öon 5lrunbel

:^ert)oräu!^eben ift. 6ie erfc^ien im ^al^re 1628 unter bem 2^itel „Marmora

Avundelia sive Oxoniensia" unb umfaßte bk na^ unferen Segriffen überou§

beic^etbene ^a^l öon neununbjtoanjig griec^ifc^en ^nf(^riften ; barunter befanb

fic^ aber bie toic^tige parifc^e 5Jlarmord)ronif , eine c^ronologifc^e Tabelle

mijtl^ifiä^er unb l^iftorifi^er SSegebenl^eiten öon bem ottifd^en Urtbnig ßettopg

bi§ äum 3a^re 263 ö. 6^r.

6r£)ebli(i öerme'^rt tnurbe bie !^aijl ber be!annten M<^^*iften burd^ bie

§orf(i)ung§reifen, ju benen bie in ber erften §älfte be§ od)täe:^nten 3iöl^t'^unbert§

geftiftete Sonboner ©efettfd^aft ber S)ilettanti bie 5lnregung gab. ^m ^ai)xc

1728 begab fid^ im 5luftrage ber $parifer ^!abemie 5!Jlic^el ^^ourmont nad^

©riec^enlanb , um möglid^ft öiele ontüe ;3i^f(^riften ab^ufdireiben. Seiber fül^rte

er feinen 5luftrag in l^öd^ft unbefriebigenber SBeife ou§, inbem er nid^t nur in

feinen 5lbfd^riften S5u(^fta6en ausließ ober tt)ill!ürlid^ ^inaufügte, fonbern fic^

aud§ f^älfc£)ungen ganzer ^nfd^riften ^u 6d^ulben !ommen ließ.

5Dtit ber ^tit fpeic^crte fi(^ in 3a:^lreid^en 9ieifebefc^rei6ungen unb ßingel*

fammlungen ein umfongrei(^e§ , aber fd^toer überfid£)tlicöe§ Material auf. @ine

!ritifd§e, ft)ftematifd) georbnete ^ufommenfoffung be§felben in einem großen

2:^efauru§ tourbe bereits im ad^täebnten 3a:^r^unbert toieber^olt bon Italienern

in§ 5luge gefaßt; erft 25ödf^ brad^te inbeffen ha^ SSor^aben jur 5lu§fü^rung.

2)urc^ bie Sßorarbeiten ju feiner „©taat§:^au§:^altung ber 5lt^ener" mar er ju

einer einge^enben SSefc^öftigung mit ben gried^ifc^en ^nfdjriften öeranlaßt morben

unb l^atte hahd ebenfo ba§ ^ebürfniß nad^ einer metl^obifd^en Sammlung ber=

felben empfunben, mie i^ren GueHentnert!^ in t)oHem OJ^aße fd^ä^en gelernt.

5kd§bem bie berliner 5l!abemie ben öon il^m borgelegten 5pian ju einem 6orpu§

ber gried^ifc^en ^nfc^riften gleid^ nad^ SBeenbigung ber grei^eit§!riege gene'^migt

l^atte, begann er bie 5lrbeit im 5luftrage ber 5l!abemie unb mit Unterftü^ung

mehrerer ^eröoiTagenber ©ele^rter.

9lur ein 5Jlann öon S5ödE]^'§ erftaunlid^er 2lrbeit§!raft , außerorbentlid^er

@ele^rfam!eit unb aEfeitiger ^enntniß be§ ^Itert^umg, nur ein ^knn femer

mit feinem fidleren ©(^arfblicf für ba§ ßd^te unb ha^ UnedC)te unb feiner !ri»

tifd^en 3)it)ination§gabc M ber ^rgänjung öerftümmelter ^^nfd^riften !onnte

e§ magen, bie 9iic"fenaufgabe ju übernel^men. Sbdf^'g arbeiten ftnb für bie

moberne, miffenfc^aftlid^e 59el)onblung ber gried^ifd^en Mc^^ift^i^ bon grunb=

legenber SSebeutung getoorben. SQßenn man ertoögt, ha% SSödE^ auf biefem ®e=

biete eigentlid^ nur on bem Italiener ßorfini unb bem ßnglönber ß^anbler

nennen§h)ert^e SSorgänger ^atte, unb baß Ü^m genaue, bon ©ad^berfiänbigen !^er=
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geftelltc 5tb!Iatf(^e ber Otic^tnole nid^t pr SSerfüflunfl ftonben, fo Iriib man fein

SBer!, tto| ber tl^m anl^aftcnben 5[RQngeI, qI§ eine na(^ bem bamoliqen 6tanbc

ber f^orfci^unc^ BetüunbernStoert^e Seiftung Bejeic^nen muffen.

£)ie erftcn Beiben SBänbe be§ 6orpu§ Ifat SSödl^ !^efttt}eife ätuifd^en 1825 unb

1843 QÜein !^erau§(jegeben ; im ^a^xe 1853 erf(^ien auf ©runb be§ öon i^m

(jefammeltcn 5!}loteriQl§ ber britte SBonb in ber SBeorbeitung öon ^ol^. i^rong;

ben (Sc^luponb gaben 1856 unb 1859 (S. 6urttu§ unb 5lb. ^ird^fioff f)erau?.

S)ie ganje ©ammlung enthält 9926 3inf<^^"iften , bereu SSeuu^ung bur(j^ bie

toertl^oolleu , öon ^. Mf)l im ^a^xe 1877 öolleubeteu ^ubiceg toefeutlid^ er*

leid^tert tnirb.

35eim 5lBf(^Iuffe be§ großartigen 9Ber!e§ entfprad)eu aber befonber§ bie

beiben erften SBäube ni(^t me^r bem ©taube ber 5orfd)ung. (Sinerfeit§ ^atte bie

3nfd§rifteu!uube unb epigrapl§if(i)e ^riti! auf ber öon ^öä^ gelegten ®i-unb=

läge, nomentlic^ auä) burd) ^irc^!^off'§ „©tubien jur @efd)id)te be§ griec^ifd^en

?llp!^abet§" (1863), er^eblid^e i^ortfd^ritte gemacfit, onbererfeit§ toaren in^teift^en

ga^Ireidje neue 3(nfc^i''iften burii) gelet)rte Üieifenbe be!annt getoorben. 5kc()bem

bereits im erften ^a^fx^tlint biefe§ ^a^r^unbert§ bie ©nglänbcr S)obmeII, @ell

unb ßea!e berfdiiebene 2;!^eile ®rie(^enlanb§ befud)t !^atten, begann für hk S)urd)=

forfd^ung be§ Saube§ mit ber SBefreiung Oom S^ürfenjod^e eine neue 6po(^e.

SIetoton fagt in feinem Don ^melmann (1881) überfe^ten ^uffa^c über bie

gried^ifd^en ^nfd^riften: „©ie f^^unbe ber älteren 9teifenben erfd^einen nur toie

eine 2le!§renlefe ; bie ©(^nitter famen erft mit ber (Generation, bie bie @rTid^tung

be§ ^ijnigreid^s ©ried^enlanb unb bie ^iieberreifeung ber ©(^ran!en fa!^, toelc^e

üieifen in ber Sürfei für @uro|}öer fo fc^tnierig gemodjt l^atten." (Sele!^rte au§

©nglanb, S)eutf(^lanb unb f^ran!reid^, fotoie audj ein^eimifd^e 5lr(^äoIogen be=

reiften GfJriec^enlanb unb ^leinafien unb copirten ^nfd^riften, fo f^r. ST^ierfd^,

Subtoig 9tofe, gord^l^ammer
, ^o% granj, ^. 91. Ulrid^g, ^. O. Mütter,

e. gurtiu§, 5pro!efd^=Dften, 2ß. S5ifd§er, W^ipp Se SSo§, 6^. 2[ßefc^er, ßeon

§eu3eq , 5lle?:. ßouäe, 6^arle§ 2;^oma§ S^etoton, 9l!^angabi§, $pitta!i§, Düono*

mibe§, ©tamata!i§, ^umanubiS u. % 2)ann tourben bk ft)ftematifd^en 5lu§=

grabungen begonnen. Slbgefel^en öon ben 5lu§grabungen , hk ©(^liemann in

3^roja=§iffarli! , Wtittnae unb Sirt)n§ öeranftaltet unb bann im S3ereidt)e ber

m^!enifdt)en ßultur, namentlid^ bie gried)ifd)e ari^äologifi^e ®efellfdf)aft mit großem

@rfoIg toeiter geführt ^at, fe|te man ben ©poten öortötegenb an ben großen

^Itftdtten an, too bie ergiebigfte 5lu§beute ju ertöartcn mar. 3)ie £)eutfd)en

bedEten Oltimpia auf, bie granjofen gruben in 3)elpl^i, ©elo§ unb beim §eilig=

tl^ume be§ ptoifd^en 51poKon ju ?l!raipf)ia in 58öotien, bie gricd^ifd^e ard^äo=

logifc^e ©efellfc^aft röumte bie 5lEropoIi§ auf imb öeranftaltete ^2Iu§grabungen

in ben ^eitgtpmern ^u @leuft§, @pibauro§ unb Oropo§. S)aäu !amen bie 5lu§=

grabungen öon ^arapanog in S)obona, bie öon €. Stauet unb 5r!^oma§ im

^eiligt^ume be§ bib^mäifd^en 5lpoIIon M ^itet, öon äBoob im 5lrtemifion ju

ßp'^efog, öon §ermann unb ßon^e in ^ßergamon, öon 6Iar!e p 51ffo§, öon ^Petrie

in ^laufratig, öon f^eberico §alb!^err unb @. f^abriciug im !retifd^en ©ort^n,

mhliä) öon ber omerüanifd^en ©d§ule ^u 5lt^en beim .^eraion in 5lrgoli§. 5lu§

biefen 5lu§grabungen jog bie Spigrap^i! reid^en ©etöinn. 3töeifeUo§ mirb hei
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ber fortgefe|ten 3)ut^tt)ü!^luttg be§ grie(^{fc^en S5oben§, Quf betn einft ^unbertc

t)on felbftänbtgcn 6täbten Blühten, ber ^uflu§ an 3nf<^^tften no(i^ lange in

unöetntinberter <Stäi:!e fortbauexn. @c§on !^öi;t mon öon aufeci;oxbentlic§ toi(^=

tigen ^nfi^ttften, tuelc^e bie in S)elp^t tüiebex aufgenommenen StuggraBungen ber

f^rangofen ju 2;age geförbert ^aBen.

Unter ben oBtüoItenben Umftönben mufete e§ untl^unlic^ erfd^einen, bk gro§e

5Jlaffe neuer ^nfc^riften naä) bem 5piane S3ö(f^'§ in @u|)plementen jum 6orpu§

äu veröffentlichen. 33iclme^r ging bie SSerliner 5l!abemie an hu ^erftettung eine§

DoUftänbig neuen £^efauru§ t)eran, unb ätoar junöd^ft an bie eine§ 6orpu§ ber

attifd^en ^nfc^i-'iften , ba§ ben ^auptt!§eil be§ erften ^anbe§ be§ SSöd^l^'fd^en

3Ber!e§ erfe^en foEte. ^m ^a^re 1873 erfc^ien ber erfte öon 51. ßir(^f)off ^erau§=

gegebene SSonb be§ „Corpus inscriptionuni Attiearum", tüeld^er bie älteren attifc^en

^nfc^riften 6i§ jum 5lrd§ontenia^re be§ (Su!teibe§ (403 b. 6^r.) umfaßt. 5Iu§er

htm ^Ulateriol S5ö(f^'§ ftanben bem Herausgeber forgfältige 5l6fc^riften unb 516=

!(atf(^e öon S. 'Sio%, 5t. t). Sßetfen, 2Babbington, U. ^ö^ter u. 5t. 3ur SSerfügung.

5fiamentli(^ :^at U. ^öt)ter mit geübtem ^ennerblitf bie ©teine ge^)rüft unb htn

Sejt ft(i)ergefteHt. ^n ber seitlichen 5lnorbnung, fa(^li(^en - Erläuterung unb

Ergänzung ber ^nfc^riften jeigt fii^ ^ir(^l§off'§ ©c^arffinn in glänjenber SQßeife.

5lu(^ bie burd^ Sippen unb ^oljfc^nitte in öertleinertem ^[RaMtabe erfolgte 9te=

probuction ber ^nfc§riften gibt ätoar !ein mat!^ematif(^ treue§ 5lbbilb berfelben,

!^at iebod) burc^ineg eine bilCigen 5lnfprüd§en genügenbe 5le!^nli(^!eit erhielt. 9Zur

burc^ einen erheblichen, bie ^Verbreitung be§ äßer!e§ beeinträd^tigenben 5Jle]§r=

auftoanb l^ötte fid§ eine beffere Oteprobuction erzielen laffen.

Dem erften ^anbe reiben fid^ ebenbürtig bie beiben folgenben an. £)er

gtoeite, t)on 11. ^ö!§ler bearbeitete, umfaßt in brei 1877 hx^ 1888 erf(^ienenen

2;§eilen hu attifd^en S'nfd^riften bi§ jur ^eit be§ 5luguftu§, ber britte, öon

SS. Dittenberger :^erau§gegebene , enf^ält in ^toei Sl^eilen (1878 unb 1882)

bie Snfi^i^tften au§ ber römifd^en ^aiferseit. £)iefc ©ammlung bereinigt über

a(^ttaufenb attifc^e ^nfd^riiten, aber bereitg finb bebeutenbe ©upplemente er=

forbcrlid^ getüorben unb brei ©rgänjungg^efte jum erften SSanbe erfd^ienen.

3h)ei anbere 2;!^eile be§ neuen 2;i^efauru§ bilben bie öon ^aibel gefammelten

^nfd^riften be§ toeftgriec^ifd^en 6ulturgebiete§ (Inscriptiones gr. Italiae et Siciliae,

33erlin 1890) unb ba§ öon £)ittenbcrger bearbeitete ßorpug ber norbgriec^ifc^en

^nf(^riften, öon bem ber hk megarifd^en, oropifd^en unb böotifd^en umfaffenbe

erfte SSanb im legten 3al)re erfd^ienen ift. S)ie ^nfd^riften ber übrigen Sl^eile

ber ^ellenifd^en 3Belt finb nod) in ©inäelfammlungen unb ^^^^ft^^^ften meitl^in

jerftreut unb ba^er fd^toer ju überfeinen. Qu ben l^eröorragenbften ©ammlungen
gel^ört bie Oon §. 3tö^ ^erau§gegebenc ber älteften, nid^t^attifd^en ^nfd^riften

(1882), bann bie unter ber ßeitung öon ^. 6oIli| öon mehreren ©elel^rten öer=

anftaltete ©ammlung ber Diale!t=^Snf(^riften (feit 1883), ferner bie öon 6. %.

9lch3ton unb (g. S. ^iä^ beforgtc SoHection ber ^nfdjriften be§ ^ritif^ ^ufeum
(1886—1890) unb bie öon XJat^d^en bearbeitete 3ufammenftettung ber ^nf(^riften

öon ber 9lorb!üfte be§ fd^töarjen 53leere§ (1885—1890). ©d§liefelid§ barf 3)itten=

berger'S trefftidt)c 5lu§töa^I töid^tiger ^nfd^riften (1883) nid§t unertüä^nt bleiben.
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3)ie ©efQtnmtäo'^t ber flecjcntDöttig bei-öffentlic^ten ^njc^viften Iä§t fid^ mit

einiger ©enauigleit !aum fieftimmen. ©c^on bie ^a^l ber ottift^en !otntnt ethja

glei^ ber im aanjen ^Böd^'fd^en 6orpu§ öeröffentli(i)ten. ^aiBel'^ n)eftgrie(^ifc^e

^nfc^riften jä^len über 2500 9kmmern, ber erfte ^anb ber norbgriec^ifc^en tücift

4269 auf. Sei Sö(f^ fielen 124 Böotifd^e :3nfc§riften, M 3)itten6erger gegen

900, Qufeerbem gegen 3000 oropif(^e. SSöci^ ^atte eine Sammlung öon etttto

120 belp^ift^en^nfc^riften; in ber ©ammlung ber jDiaIe!t=^nfd)riften finb aüein

403 belp^ifd^e f^reilaffung§ur!unben öeröffentiiii^t. 3)o§ SBritif^ ^Jtufeum Befi^t

785 :3nfd^riften t)on gp^efog. ®ie ^fc^riften ber ^nfet ^o§ l^aben ^aton

unb §itf§ in einem eigenen üeinen ßorpu§ öon nic^t hjeniger aU 437 9iumment

BearBeitet.

2)er Umfang biefer epigrap'^ifd^en S)en!möler ift allerbing§ in einem erl^eB»

Iid)en jE^eile ein fe!^r geringer. 5lögefe!^cn öon ben 5tuff(^riften auf 93afen unb

5[Rünäcn, begegnen un§ ja'^lreic^e ^nf(f)riften ouf ©roBfteinen, ©renjmarlen, äöei^=

gef(^en!en, 5Bafen öon ©tatuen n. f. tu., bie nur menige Sßorte ober 5kmen ent=

Italien. 2I6er anbererfeit§ gibt e§ Oted^nung§ur!unben unb amtlidje ^nöentare,

bie grofee 5t!tenftü(!e barftetten. 2)ie öon ben SSermaltern be§ belif(i)cn ?lpoIlon=

2empel§ hd ber Uebergabe il^re§ 5lmte§ an bie 5lmt§na(^folger jäl^rlic^ öeröffent=

lii^ten 5l6re(^nungcn über i^re ^affenöertoaltung unb hk bamit öerbunbenen 25er=

geicfiniffc ber Slempelgcrät^e umfaffen me!^rere §unbert feilen, ^m ^a^re 180

öor ß^r. erreichen bie betreffenben Urfunben eine Sänge öon nic^t töeniger al§

510 3eiien mit 60 000 SSud^ftaben. £)ie ettüo in ben Seginn be§ öierten ^di}X=

]§unbert§ fadenbe Saured^nung be§ 5l§!lepio§=2;empel§ in gpibauro§ ift 305 3eilen

long. ^\od= bi§ brei^unbert in me'^rere ©palten get!^eilte Reiten füllen bie

Uebergabe4lr!unben ber at^enifc§en SCßerftöorfte^er. 5tu(^ manche 33oI!§bef(^Iüffe

unb ©efe^e !^aben einen beträ(^tlid)en Umfang. £)ie au§ h^m fünften ^a^X"

l^unbert ftammenbe ^fioöelle jum f5^amilien= unb ©claöenrec^t öon ©ortqn ää^lt

in 3töö(f ßolumnen ettöa 17 000 25uc^ftaben.

@benfo mannigfaltig mie ber Umfang ber ^nfc^riftcn ift iljr ^uljalt. ©ie

umfaffen alte ©ebiete be§ priöaten, religiöfen unb ftaatlid^en Seben§. £)a l^aben

hjir @efe|e, ©taat§öerträge, S5ol!§- unb 9tat6§bej(^lüffe, Seft^lüffe öon Sommunen,

S}erbänben unb ©enoffenfd^aften, ferner 3a!§lrei(i)e, on grie(i)ifd)e ©täbte geriditete

©enbfd^reiben IjeUeniftifdier Könige unb römifc^er ^aifer. 6ine anbere Kategorie

bilben bie amtlid^en ^lufjeic^nungen öon Se^örben, al§ Slbrec^nungen öon ©(^a^*

meiftern, 9te(^nung§beamten, ^auöorftel^ern , SSoEjiel^unggbeamten, 2empel=

öertualtern, ferner ^nöentore öon Sempelgerätl^en unb SCßerftbeftänben. Xaxan

fc§lie§en ft(^ feit bem öierten ^al^r^unbert SSerjeid^niffe öon 5lr(^onten, $pr^tanen,

9ti(|tern, ©c§ieb§männern, jTrierarc^en, ©taat§gaftfreunben, ß^oregen, ©iegern in

ben SCßettfpielen, bramatifd^en 5luffü^rungen, trogifcfien unb !omifc^en 2)i(^tern

unb ©d^aufpielern, öon @pl§eben unb S5erein§genoffen. ^n ha§ ©ebiet be§ $Priöat=

re(^t§ führen un§ bann bie ^unberte öon ^reilaffung§ur!unben, bie ßauf=, ^aä)i=

unb 5}Het^§!ontra!te, hk .^Qpot^e!enfteine imb SSau^^Urlunben mit ben Sauplänen

unb ©ubmiffion§bebingungen. 3)ann !ommen hk jal^llofen öffentli(^en unb

priöoten äßei^=, @^ren= unb ®rabtnf(f)riften, bie 5luffd^riften auf 9li(^tertäfeichen,

förenäfteinen, Elitären, S;^eaterplä|en, ^unfttoerlen unb Ö)erät^en, fc^lie§li(^ bk
SDeutfcfie Sunbfdjau. XX. :. IG
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öro!elanfrac}en, bie 0^)fert)oi-f(S§rtften, £)pfer!alenber unb onbete factale Sßerotb»

nungen.

S)tefe gülle öon ^nfi^ttften bilbet Bereite eine fefte ^runblage im gattäen

Seretd^e ber gi;ied)tf(i§en ^lltert^utnsfunbe, dbn anä) bie ©efc^ic^te im engern

6inne, bie grforfi^ung unb 3)atfteIIung ber politifc^en ^ntlüitflung bc§ f)ellenifc§en

3}ol!e§, ^at an il^nen in tüeitem Umfange einen überaus töert^öoden QueUenftoff

getüonnen. 3)ie ^nfd^riften ermöglichen e§ nid)t nur, t)ielfa(i) bie (^ronoIogifd)e

^olge unb ben 3uifl"^^cn^fl"9 ^o'^ Sreigniffen genauer, al§ e§ bie literarifc^e

Uefierlieferung geftattete, mit ur!unbli(f)er ©i(^er!§eit feftäufteUen, fonbern liefern

auä) dm 5!)tenge neuer l^iftorifc^er S;i^atfad)en unb geöen tüic^tige 5luff(^lüffe üBcr

bie ©rünbe unb ^iele be§ :politifc^en ^anbeln§. S5ei htm engen ^ufammen^ange

ber inneren ßage eine§ Staates mit feiner 2öir!fam!eit unb Seiftung§fö^ig!eit

nac§ au^en !^in eröffnet bie burd) bie ^nf(^riften ertneiterte ober üöerl^aupt erft

begrünbete ^enntni§ ber SSerfaffung, ber 6taat§öertr)altung unb be§ f^inauätüefenS

oft genug neue ®efic^t§pun!tc l)infi(^tli(^ ber au§toärtigen ^oliti! unb ^rieg§=

fü!^rung.

^ei ben S3orgügen be§ Ur!unbli(^en unb Unmittelbaren, toeldie ben inf(^rift=

li(^en OueHenftoff öor ber literarifd^en Ueberlieferung au§äei^nen, tüirb iebe

grie(^ifd)e @efc^i(^te bie ^nfc^riften fo toeit tüie möglich al§ ©runbfteine für i^ren

5luf6au Benu^en muffen. 3lber ein für bie @ef(i§ic^te fe^r tr)efentli(^c§ 5Roment

!ommt in ben ha^ <Staat§le6en betreffenben Snff^i-'tften tnenig ober gar nic^t ^ur

Geltung, nämlid^ bie einzelne ^iftorifc^e ^erfönli(^!eit al§ folc^e mit i^ren

c^ara!teriftif(^en Sigenfc^aften unb ben i^r §anbeln beftimmenben pft)(^ologifc^en

5]lotit)en unb ßeibenfdjaften. 2^ ben ^nf(^riften rebet nic^t hu $perfönli(^!eit,

fonbern ha§ 5lmt, ba§ ftaatlic^e Organ ober bie ©emeinbe. %nä) Bei ber §ormu=

lirung ber SSol!§Bef(^lüffe ift bie ^nbiöibualität be§ 5lntragfteller§ geBunben burc^

bie feftfteftenbe ^orm unb ben contDentioneHen 6til. äBol^l treten BeifpielStüeifc

in ben öon einem :politif(|en ^^reunbe be§ $Perifle§ Beantragten 2Sol!§Befd)lüffen

über bie SBilbung eine§ ßentralfc^a^eg „ber onbern Götter" unb bie SSerlüaltung

be§ S^empelöermögeng bie leitenben 6Jrunbfä|e ber perüleifd^en ^oliti! beutlidö

l^erbor, toenn fie Bei möglid)fter Serüdfid^tigung ber fünftlerifc^en 5Iu§fd§mü(fung

ber ^urg bo(^ im ^inblicf auf ben als unöermeiblict) erfannten @ntfc^eibung§=

tampf mit (Sparta öor 51 lem bie ©ammlung ber finan^ieEen Glittet be§ Staate»,

fotöie bie SSerftärlung ber ^kuern unb flotte in§ 5luge faffen. 5tBer felBft toenn

uns S)u^enbe öon SSollSBefc^lüffen, bie $peri!leS perfönlic^ Beantragt !^ätte, öor=

lägen, fo töürben toir öon feinem eigenortigen ß^arattcr unb feiner ganzen 6inneS=

ort no(^ lange nid^t baS flare Silb erl)alten, baS unS 2^l)u!t)bibeS öon i^m ent=^

töorfen !^at. ^ag aud) bie 5luffoffung unb 3)orftet[ung beS gro§en §iftori!erS

burdö 3uueigung unb 5lbneigung, burc^ ©intöirfung ber ^^antafie unb unju^

reic£)cnbe ^enntnife öielfat^ gefärbt, getrüBt unb lücfenliaft fein, fo fü^rt er unS

hoä) in feiner ©efc^id^te beS getöaltigen Kampfes um hu SSorl)errfc§aft über

ß)rie(i)cnlanb bie l)anbelnben unb rebenben $Perfönlid)!eiten, bie ^anb= unb ©ee=

fämpfe, baS äßüt^cn ber ^^eft unb bie 5luSbrüc^e ber ^Parteileibcnfc^aft, baS poli=

tif(^e 3intriguenfpiel unb bie toed^fclnben JßolfSftimmungen lebenbig mie in einem

2)roma öor klugen, föine fold^e Guelle fann burc^ bie größte ^üüc öon 3n-
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fc^tiften nic^t erfe^t, fonbern nur etgSnat unb Bertd^tic^t töcrben. Wan tnttb

ba^ix nietnalg ben SSerjuc^ mac£)en bütfen, eine griec^ifd^e ©ejc^it^te unter |)tntan=

fe^ung ber |)ifton!er, 3)tc§ter unb 3tebnei: tüefentlic^ nac^ ben 3nfci)nften ju

fc^reiben.

5lu§ bet 3eit ^oi^ "^en $pei-fer!negen finb im SSergletc^ mit ber fpäteren t)er=

:^ältnifemä|ig toenige ^nfc^tiften er:^Qlten, unb ^toax [inb eö meift fur^e @rQb=,

2Bei^= unb ^ünftlexinfc^riften. 3)q§ liegt jum großen X^eil boron, bofe bamal§

überhaupt nid^t fo öiele ©taotsinfc^riften öorl^anben toaxm. S)enn einerfeit§

enttoicfelte fic^ erft im fünften ^Q^^'^unbext, unter bem ßinflnffe ber in öielen

©tobten 3ur §errfd)aft gelongenben 3)emo!ratie, bQ§ S3cbürfni§ nac^ aUfeitigcr

Deffentli(^!eit ber ©taatööertüaltung, anbererfeitS tüirb ber Umfang ber öffent=

lidjen Slufjeii^nungen naturgemäß immer geringer, je me!^r man \xä) ber ^eit

nähert, tüo e§ noc^ an attgemeinerer ^enntni§ ber ©d^rift unb an Seuten fehlte,

bk ©(^riftjeidjen in ©tcin unb SSronce einjugraBen geübt toarcn S)ie ^tntoenbung

ber @(^rift bei ben (Sried^en, in§befonbere M ben ^oniern, reidjt aUerbingS tüo^l

in ba§ neunte ober jei^nte ^a^i-'^unbert ^üxM, aber erft al§ fic^ im fiebenten

^a'^r^unbert SlegQ^ten bem gried)if(^en ^anhd erfi^loß, unb bie ©riechen rei(i)li(^er

unb bittiger al§ burÄ ben ^tnifc§enl§anbel im $papt)ru§ in bequemes ©(^reibmateriol

er!^ielten, bürfte ber ©c^riftgebrauc^ attgemeiner in 5lufna!^me gefommen fein.

£)bf(i)on bie bi§f)er geltenbe 5lnfic^t, ha% bie gleichzeitige, amtlid^e 5luf3eic^=

nung ber ol^m^ifc^en ©ieger bereits in ber erften |)älfte be§ achten ^al^r^unbertS

begonn, burc^ ^. ^. ^a^affl) erfc^üttert toorben ift, fo ^at man boc^ im ai^ten

unb fiebenten ^fa^r'^unbert an üerfc^iebenen Drten $Priefter=, S5eamten= unb 6ieger=

liften anzulegen angefangen. 3)aran f(^loffen fi(^ jur 6icf|erung ber O^Jec^tSpftege

unb ber aSe^ie^ungen 3U ben 9ta(^barftaaten 5luf3ei(^nungen öon ©tabtred^ten,

@efe|en unb SSerträgen. 3)a§ erfte fc^riftlid^ fijirte ©tabtred^t fott bog be§

3aleu!o§ Don Solroi getoefen fein, ber ettna um bk ^itte be§ fiebenten ^ol^r=

^unbert§ lebte. ^ebenfattS mürbe um 620 öor g^r. in 5lt^en 2)ra!on'§ a3lu,=

rei^t aufgejeiddnet.

S)ie älteften un§ er'^altenen ^nfc^riften, namentlich einige bon ber ^nfel

2;^era unb eine altifc^e ©efäfeinfd^rift , reid^en hi§ in bie ätneite §älfte bc§

fiebenten 3a^r:^unbert§ jurücf. (5in fe^r toic§tige§ epigrap^ifc^eS ®en!mal t)aben

einige ionifc^e unb farifd^e ©i)lbner :^interloffen, bk mit bem ägtjptifc^en ^bnige

$Pfammetidf)o§ ben 9iil auftoärtg nac^ 5let§iopien gebogen toaren unb i^re Dlamen

auf ben ^oloffen be§ 3:empel§ Pon 5lbu=©imbel ein!ra|ten. 2ßa^rfcl)einli(^ ge-

fd^a^ ba§ gegen @nbe ber 3ftegierung be§ erften 5pfammetid^o§ , b. 1^. Por bem
^a^re 610. Um 600 finb bie älteften milefifdfjen ^nfdtiriften an^ufe^en; bie

erfte ^älfte be§ fed^ften ^a^r^unbertS erreid^en bk Pon glinberS ^petrie in 9iau=

!rati§ gcfunbenen unb einige Pon 53telo§.

^n biefelbe 3eit fättt bie ou§ £)elo§ ftommenbe, für bie ^unftgefd^ii^te

bebeutung§Potte Söei^infc^rift auf einer ©tatue, bie ein äßer! be§ 5ld)crmo§ au§

6^io§ toar, be§ erften naml^aften griet^ifdtien a3ilb!^auer§ , Pon bem fi(^ eine

^unbe erhalten ^otte. Um 580 ift ferner ba^ in Dlpmpia gefunbene, elif^e

@efe^ erlaffen P3orben, tDcld§e§ bem gin^elnen unb feinem ©efc^led^te bie 5l^nbung

ber ^ouöerei ent3ie:§t unb ein bemerfenStüert^eS ©lieb in ber SfJei^e Pon ©efe^en
16*
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feilbet, bui'i^ tüclc^e bomolS in (Sttec^enlanb bie auf ©i'unb größerer gentraltfatton

in ben einäelnen Sanbfd^often eiftatfte ©taotSgetüalt bie Selbftplfe einf(5§tän!te.

«ö^e'^tete onbeve auf oli^mpifc^en ^roncen erhaltene ©efe^e unb 35erträgc, bie

un§ einen (äinblid in bie ^uftänbe unb 35erfaffung§üetf)äUniffe bon (äli§ ge*

toasten, geböten eBenfoHS no(^ ber etften |)älfte be§ fec^ften 3a^i-l^unbett§ an.

etn)a§ iünger finb bie S5ru(i)ftütfe ber ölteften auf ben äßänben eine§ öffentlid^en

®e6äube§ eingegraöenen ©efeie ber !retif(i)en 6tabt (Sortijn.

^an §atte früher 3h3eifel liegen !önnen, oB in 5lt|en öor ben ^ßerferlriegen

$8ol!§Befc^Iüffe in «Stein eingegraben unb öerbffentlii^t tnurben. S)ie ©efe|e

3)ra!on'§ unb ©oIon'§ tnaren ouf breParen, ber SSertüitterung leii^t aufgefegten

§oläpfeiIern ober ^IjoneS aufgeseid^net. fSox einigen ^affxtn fanb man inbeffen

Bei ber 5lufräumung ber 5l!ropoli§ ein Sörut^ftüiJ eine§ im fe^ften Sa'^rl^unbert

gefaxten S5ol!§Bef(^luffe§ , ber bie ftaat§re(^tli(5^e Stellung berjenigen SSürger

regelt, hk oI§ ^leruc^en (ßoloniften) ouf ber ben OJtegaricrn entriffenen ^^f^t

©atami§ ju beren bauernber Sicherung angeftebelt tüerben foHten. £)aäu

!amen bann äo!^lrei(^e üeine SBrudjftücJe einer au§ ber 3eit öor ben ^erferhiegen

ftammenben SSerorbnung üBer bie S3ertt)altung be§ f)e!atDmpebon , be§ alten

2It^ena=3:empeI§. SDie ©etnife^cit, ha% ©teine mit Sßol!§Bef(i)lüffen au§ bem

fed)ften 3a^r:^unbert in 2(t!^en öorl^anben toaren, unb bafe alfo bie attifci^en

ß^roniften bie ^ögtic^feit :^otten, für biefe frül^e ^eit an^ ur!unbli(^e Gueücn

p Benu^en, ift für bie SSeurtBeilung be§ gef^id^tlictjen äBerf^eS ber literarifd)en

UeBerlieferimg öon nic^t gu unterfc^ä|enber SSebeutung.

Umfangreicher tüirb ber infc^riftlic^e Queßenftoff um bie ^itte be§ fünften

3a^rfiunbert§. S)ie ©efd^ic^te 5lt^en'§ in ber ^eit be§ 5Peri!te§ unb be§ peIo=

^onnefifc^en Kriege? :^at au§ i^m unfc^öparen ©ctoinn gebogen. 2)ie Drgani=

fation unb SSerlnaltung be§ attifc^en 6eerei(^e§ ift erft burc^ 3^nf(^riften, nament=

lic^ burc§ bie fogenannten 2^riButliften unb mefirere 3Sol!§Befc^Iüffe üBer einzelne

S5unbe§ftäbte nä^er Be!annt getnorben. @ine richtige 5lnf(^auung öom attifd^cn

^^inanjtoefen erhielten tüir erft burc^ bie 25ol!§Bef(^iüffe über bie SSilbung einc§

©c^a|e§ „ber anbern ©ötter" imb bie 25erh)altung ber Sempelgelber , burd^ bie

UcBergaBe=Ur!unben unb 5lBred^nungen ber @(^a|meifter ber 5lt:^ena, burc^ hk

3in§aBre(^nungen ber ßogiften für bie üom ©taate tüä^renb be§ Kriege? au§

ben 2;empelfc§ö|en gelie'^enen ©ummen unb burc^ öerfc^iebenc anbere Urfunben.

3uglei(^ lie^ ftc^ au§ icnen 5lBre(^nungen bie ß^ronologie be§ peloponneftfd^en

^riegeg unb ber attifd^c .^alenber fici^erer feftftellen. Unfere ^enntnife ber

^erüleifc^en SSauten tnurbe öielfad§ Bereichert burd^ bie UeBerrefte öon 5lBred§=

nungen, meiere bie S3auöorfte^er be§ 5J}art!^enon , ber 5propt)läen unb be§

@re(^t:^e{on§ aBIegten. S)a§ Keine SSruc^ftücf eine§ um 450 üBer SSerl^anbtungen

mit ©egefta gefaxten 5öoI!§6ef(^luffe§ unb bie ben ?lBf(^lu§ öon SSünbniffen mit

9il)egion unb ßeontinoi Betreffenben $8ol!§Bef(?^lüffe au§ bem ^al^re 433/2 toarfen

auf bie poIitifd)en Se^ie'^ungcn 5lt!^en§ ju ©icilien mancherlei neue§ ßid^t. 2)ie

5luffinbung eine§ 58ruc^ftücfe§ ber öon 2:i^u!^bibe§ co^irten unb in fein äßet!

aufgenommenen Urlunbc be§ im Sa'^re 420 jtnifc^cn ben Slf^enern, 5lrgi0ern,

5Jiantineern unb eieern aBgefc^loffenen aSünbniffeS ift bon SBic^tigleit für bie

f^rage ber SÜejtüBerlieferung unb jeigt un§ jugleic^ bie 5lrt, tüie 3:^uft)bibe§ bie
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Uttunben Bcnu|t ^at. S3ielfad§ fättt aud) ein ßtc^tfti-al^l auf bte bon bei- lttei*a=

rtfc^en Ue6 erliefetuttg toenig ober gar nic^t Berül^rten SSer:^ältniffe in anberen

8täbten unb Sanbfc^aften. ©o getoä!^rt bie bereits ertuä:^nte, umfaffenbe 9te(^t§*

aufäei(^mtng öon ©ortljn ^ä)\i intereffante ©infilitfe in ba§ bamalige !retif(^c

f^antilien=, 6r6= unb 6!lat)enrec§t , in ha^ ®eric§t§öerfo^ren unb qu(^ in bie

ftaatlic^e Orbnung. ^iefe Siei^tgaufgeic^nung tnar ba^ ©rgeBni^ einer Üteöifton

einjelner ^6f(S§nitte be§ @tabtred§te§ , tüobei ber @efe^geBer beutlid^ bie @in=

fd)ränfung ber fau[tre(^tlict)en ©elBft^üIfe unb bie Sßerkfferung ber redjtlic^en

Stellung ber grauen im 5luge :^atte. 3)a§ :printitiöe S3etoei§rec§t !ennt !einc

Ur!unben, fonbern nur ^^UQ^n ^^^ @i^; ^ic 6(i^rift fpiett in beut S5erfo!^ren

no(^ gar feine 9totte. Sine anbere Ur!unbe au§ bem fünften ^a!^r!^unbert er=

regte tüegen getoiffer SSe^iel^ungen jum Seöen §erobot'§ Befonbere 5lufnier!fam!eit.

Sie enthält ein auf @runb eine§ ätoifd^en ben ©d^toefterftöbten ^alt!arnaffo§

unb 6alma!i§ unb bem öertrieBenen jlQrannen S^gbami§ getroffenen Uefeerein»

!ommcn§ erlaffene§ ©efe^, ba§ bie in ^^olge ber )3oIitifd^en Umtoäläung geftörten

SSeft^öer^^ältniffe regelt.

S)er Breite Strom ber epigro:pl^if(^en Quellen fe^t jeboc^ erft im öierten

^al^r^^unbert ein, erreid)t in ma!ebonif(^er ^eit feine üoUe ^ä(^tig!eit unb öer=

liert ftc^ bonn attmälig in ber römifc^en ßaiferjeit mit bem 93erfaIIe ber

antuen SCßelt. OBtoo^I toir für ha§ üierte ^aWunbert, namentlich an ben

Üiebnern unb ben gleichzeitigen, mittel- ober unmittelBar erhaltenen §iftori!ern,

einen umfangreichen literarifc^en Clueltenftoff 6efi|en, fo Oerbanlen tt)ir bod^ ben

^nfc^riften BebeutungSöoHe Sluffd^lüffe üBer bie föberatiOen SSeftreBungen 5lt!^en§

naä) ber <Bä)laä)i Bei ^nibo§ (394), bie genauere ^enntni§ ber Sßerfaffung be§

ätoeiten at^enifi^en ©eeBunbeg unb hk ^unbe öon fo ioii^tigen X^atfadjen, toie

öon ber SSilbung eine§ Böotifci^en @in^eit§ftaate§ nac§ ber SSefreiung S^eBeng

öon ber fpartanifi^en ^errfi^aft. ^m britten ^al^r^^unbert öoHenbg töirb ba§

S)un!el, in ba§ toir Bei ber 2)ürftig!eit ber literarif(^en UeBerlieferung Bi§ jum

beginne be§ polqBianifc^en 2Berle§ oielfac^ öerfe|t ftnb, erft burc^ bie äfnfc^riften

me!§r unb mel^r aufge^eHt. f^ür bie (Sef(^id§te ^t!^enä, für bie @nttöidflung

unb SSerfaffung ber belp^ifi^en Slm^l^üt^onie, be§ ätolifd)en unb a(^äif(i)en

35unbe§, für bie Organifation ber jal^lreic^en, auf eine ßanbf(^aft Bef(^rän!tcn

StammBünbe, für ba§ Singreifen ber ^elteniftifc^en f^ürften in ©riec^enlanb

unb öiele§ 5lnbere Bieten fte ein töertl^öolle§ Material. 2)ie Crganifation be§

S5unbe§ ber tl^effalifc^en 5Ragneten in ber erften |)älfte be§ ätueiten ^tQ^rl^unbertS

ift faft nur burd^ ^nfd^riften Begannt. 5lm meiften l^at in ^olge ber franjöfifd^en

2lu§graBungen 2)elo§ gewonnen, ba§ mit feinem el^rtöürbigen Stpolton^^eiligtl^ume

als facraler unb tl^eiltöeife anä) :politifd§er 5!Jlittelpun!t ber e§ umgeBenben 3nfel=

toelt toeit üBer biefe !^inau§ in ©ried^enlanb 5lnfe!^en unb Sinftufe Befa§. lleBer

bie (Sefc^id^te öon 5Delo§ töaren toir für bie ^eit öon 315 Bi§ 166, tüo ba§

^eiligtl^um unter ber eigenen, felBftänbigen SSertöaltung ber 2)elier ftanb, faft

gar nic^t unterrichtet, ©erabe für biefe ^^tt l^aBen hk 5lu§graBungen hk rei(i)==

^altigften ^nfd^riften , im ©anjen ettöa 450 öottftänbige unb fragmentarif(^e,

3u jTage geförbert. 2)ie langen ^lO^i-'eSaBred^nungen unb ^nöentare ber belifd^en

2;empelöertöalter Bieten un§ Bi§ in hk Iteinften Sinjel^eiten , Bi§ ju ben 5lu§=
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qabm für f^ic^tenreiiifl unb bett ©rlöfen für 2;au6enbünger , eine ur!unbH(^ cje=

fieberte ^enntnife be§ ganzen @etrteBe§ ber 2;einpelöerlüaltung, fotöte ber in i^ren

^ereic^ faEenben fodolen unb öfonomtfd^en 3}erpUniffe.

5lngeft(^t§ be§ Bereite öortianbenen i8eftanbe§ an 3nf(i)rtften unb ber mit

@i(^er^eit no(^ ju ertoartcnben ftarfen 33erme^rung berfelben barf man too^l

hk ^^rage aufmerfen, 06 nii^t eine äufünftige griec^ifd^e ©efd^ic^te \i^ nic^t nur

burd^ beffere Äenntnife einselner greigniffe unb ©pochen öon ben un§ Dorliegenben

2;arfteIIungen unterfc£)eiben tüirb, fonbern au^ burc^ einen tücfentltc^ ertneiterten

Stammen unb einen gum 2:^eil onber§ gearteten ^n^alt.

3n ©rote'g, für bie gegenn)ärtige ^luffaffung ber griet^ifd^en (Sefc^ic^te

fea'^nBrei^enbem 2Ber!e, ba§ fid^ auf breiter ©runblage aufbaut unb ebenfo burc^

bie untfaffenbfte £luellen!enntni^ , tnie burc^ öerftänbnifetoHe unb lebenbige 2ln=

fc^auung ber politifd)en unb focialen 3uftänbe be^ gricc^ifc^en 5IItert^um§ au§=

jeid^net, treten bie ^nfc^i-iften noc^ ganj prüd. ^n öielen inefentlic^en $Pun!ten

ift ba^er biefe§ ^Uleiftertüer! (eiber öeraltet. <So ^at, um ein S3eifpiel anjufü^ren,

©rote öon bem attifc^en ©eereic^e, in bem bie politifc^e ©röfee unb Seiftung§=

fö^ig!eit be§ perüteifc^en 5tt^en tt3urjelte, eine burc^au§ mangelhafte ^enntni§,

tüeil toir über baSfelbe t)auptiäct)lic^ burc^ bie fpöter ju Sage getretenen 3n=

fc^riften unterrirf)tet ftnb. ^m :3a^re 1855 erfd^ien ber le^te ^anb öon @rote'§

©efc^ii^te, im ^aijxt 1869 öeröffentlict)e U. ^i3^ler in ben 5l6t)anblungen ber

berliner ^tobemie feine grunbtegenben „Ur!unben unb llnterfud)ungen ^ur ®ß=

fc^id^te be§ beHf(^=attifdt)en ^unbe§". $8ei @. 6urtiu§, namentlid§ in ben fpäteren

3luflagen, Bei 3)undEer unb 3lb. §olm finb bie ^nfd^riften bereits in umfaffenber

SOßeife öertöert!^et , inbem mit öülfe berfelben hu S^atfac^en, toeldtie ben :^er=

gebrachten ^n^alt einer griec^ifd^en @efd)ic§te bilben, t§ei(§ fi(^erer begrünbet

ober richtiger bargefteEt, tt)eil§ burc§ neue gleid^artige öerme^rt iöerben.

3n 3u^"^ft ^i^'^ i'^^odf) ber infdiriftlid^e CueEenftoff öoraugfidtjtüt^ eine

tiefer greifenbe SBirfung ausüben, greilid^ einer fo töeit getienben Umgeftaltung,

tüie fie bie ältefte ßpo^e burd^ bie ^itufbedung ber ml^fenifdtjen ßultur erfahren

f)ai, toirb bie gange ©efd^id^te @ried^enlanb§ nie unterliegen, ba für bie eigentlid)

^iftorijdie 3eit ein ftar!e§ (Sefüge öon 2:^atfac^en feftftel)t. S)odt) iä^ fid^

fd^on öorau§fel^en, bafe ha^ fjaib gefd§i(^tlid)e 3)un!el ber großen 2öanberung ber

(Stämme, toeld^e ben 3ufammenbru(^ jener Kultur lierbeifüi^rte unb ben ©runb

für bie un§ befannte ®efd§i(^te ®riec^enlanb§ legte, burd^ ^nff^^'^ftcn in S]er=

binbung mit ard)äologifd^cn ?^unbßn unb Iritifd^er ^tjt^enforfc^ung er^eblidt)

aufgehellt toerben toirb. gorttoä^renb ertneitert fic^ ^te .^enntnift ber Suite,

Monatsnamen, ©ef(^ledt)ter , ^ürgereint^eilungen , DrtSnamen unb bialeüifd^en

@igentl)ümlid^!eiten ber einjelnen 6täbte unb Stämme. 5lu§ biefem CueEen«

ftoffe ergeben fid^ öielfac^ n)id^tige Sd^lüffe für ben 5ßerlauf ber Sßanberung.

Man barf 3. 23. au§ bem Umftanbe, bafe ber local = lafonif dl)e ßultuS beS

aml)!läifcf)en 5lpoEon auf ,^l)pro§ öor!ommt, unb bafe bie gried^tf(^ ^eöölferung

biefer ^^fel einen mit bem 5lr!abifd^en na'^e öertüanbten S)iale!t fprai^, ben

Sd^lufe gießen, ba^ jener 6ultu§ öon ?lu§tüanberern, bie in Salonien ju -öaufe

unb mit ben 5lr!abern öertüonbt tüoren, nad^ ßt)pro§ gebrad^t tuurbe. 3)urd^

^nfd^riften befannt gemorbcne gigent^ümlid)!eiten beS 3)iale!t§, Crt§= unb
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©efc^Iec^tSnomen machen e§ ferner, um no(^ einen ^aU onäufü^ren, l§ö(^ft

tna'^rfd^etnlidö , bafe bie ^njet 61^io§ junäc^ft t)on 5lu§n3anbetei;n qu§ @u&öa,

^öotien unb 2;|effalien feefiebelt unb erft fpöter ioniftrt tourbe. 35ei ber Sßcr^

trertl^ung be§ injc^tiftlid^en £}ueIIenftoffe§ für bie ®ef(^i(^te ber SBonberung

^anbelt e§ fi(^ anä) nur um bie Märung eine§ 3:^eile§ be§ üblichen 3nl^alte§

einer griec^tfc^en @ef(^i(f)te, inbeffen naä) ^Wi Diic^tungen :^in bürfte biefer ^nl^alt

eine tt)efentli(^e 23eränberung crfa!^ren.

£)ie Bi§!^erigen 3)orfteIIungen Be^anbeln neben ber :po(itifc^en ©ntlüicflung

unb ber ßrieg§gefd^ic§te in einzelnen 5lbfd)nitten äßiffenfc^aft unb ^unft, Üteligion

unb ^^ilofop^ie, gelten auc^ tnoljl auf bk ^anbelSbe^iel^ungen unb bog Wün^'

tüefen ein, attein auf bie tnirtl^fc^aftlic^e Sage unb bie materielle (äjiftenj ber

SSeööüerung ritzten fie i^ren 25Ii(f nur gelegentlicj^, namentlid) bei S]erfaffung§-

beränberungcn unb Staatgumtnöläungen, bie burc^ feciale ^fiotl^ftänbe mitbebingt

tüurben. @§ fe^lt an einer einge^enberen
,

äufammen^ängenben S9erüc!fid^tigung

be§ tüirf^fcS^aftlid^en unb focialen Seben§ im ^ufatnmen^^ange mit ber politifd^en

ßnttüictiung. Sei ber fortmät)renb ftc^ fteigernben Sebeutung ber focialen

S3er!^ältniffe unb f^ragen für ben mobernen 6taat unb bie moberne ßultut !ann

e§ ni(^t ausbleiben, ba% au(^ in ber ©efdiic^te biefe 2)inge me!^r al§ big'^er in

ben 35orbergrunb treten loerben. 2)a§ jeigt bereit§ bie SSe^anblung ber beutfd^en

@efc^i(^te hmä) ^. 2B. 5li|f(^ unb je^t burc§ Sampredit. ^^ür bie gried)ifd^e

föefi^ic^te mangelte e§ in biefer |)infic^t früher burc^au§ an genügenbem Quellen^

ftoff; anä) gegenwärtig ift berfelbe mä) unjureidienb, aber bie ^fnfdjriften bieten

boä) bereits eine guEe lüertl^öoHer eingaben über Sö^ne, ^iet^en, ^ad^tgelber,

33er^ftegung§!often , über ^ßreife öon |)anbU)er!erarbeiten , öon betreibe, Oel,

33ie]^ unb (Sieflügelt, öon MeibungSftüdEen , SSaumaterial unb allen möglichen

anberen S)ingen. 2)ie Sp^eben!ataloge geben ^ier unb ba 2luff(^Iüffe über bie

Seööt!erung§äal^l , bie attifc^en $Prt)tanen!ataloge über bk S3ert!^eilung ber

S3ürgetf(^aft auf bk einzelnen (Semeinben. @§ unterliegt deinem 3^etfel, ba'^

biefe§ ^[Jtoterial no(i) einen fe^r erl^eblii^en ^utoad^S erl^alten unb ein näheres

ßinge'^en auf bie ©ntlüitflung ber tüirt^fd^aftlic^en ^uftänbe ermöglichen mirb.

3)en erforberlii^en 9iaum tnirb man baburcl getuinnen, ba§ man bie tuefentlic^

nur öom militärifc^en ©eft(^t§pun!te au§ toii^tigen SJü^atfac^en ber ^rieg§=

gef(i)i(^te in bie ^rieg§altert^ümer öertoeift.

3Ba§ bk anbere Siic^tung betrifft, fo l^at öor einem ^al^rje^nt ein geiftöoHer

^ltertl^um§forfct)et geäußert : „kommen mu^ , !ommen tüirb ber iag , tüo

attifc^eS 6taat§te(^t anb attifc^e ®ef(^ic^te bie geftaltlofen ©chatten ber

gried^ifc^en 5lltcrtpmer unb ber griec^ifc^en @ef(i^i(^te öerfc^eud^en toirb." 2Bir

ertoorten im (Segent^eil, ba^ t3ielme!^t bie ^nfd^riften ^toar nic^t bur($ bie 33er=

!örperung einzelner $perfönlid)!eiten, tool^l ober burc^ bie jal^lreid^er ©emeintoefen

ber griec^ifc^en ©efd^id^te lebenbige ©eftalten jufü'^ren tnerben. äßol^l trieb in

5ltl§en ba^ §ellenent^um feine ebelfte SSlütl^e, aber nic^t feine einzige. (Serabe

bie au§erorbentli(^e ^annigfoltigleit ber unab^öngigen unb auf i^re 5lutonomie

eiferfüd^tigen (Semeinmefen, bie man megen i^rer fc^limmen @intoir!ung auf bie

ipolitifi^e ©efammtenttöicflung be§ l^ettenifcfien SSol!e§ be!lagen mag, öerleÜ^t bcr
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gttec§tfd^en ©efd^td^te im ©ecjenfale ju ber tömifc^en i^r (^arafterifttfd^el (55e=

präge unb i^xm eigenen Üteij.

«mit tjoaem 9tec^te tu^t bei: SlicE be§ |)iftonfer§ in erfter ßinie auf 5tt^en,

in ätoeitet auf ©povta. äßie ha§ ^unbertiä^vige 3f{ingen Beiber ©täbte um bic

Hegemonie ben ^ö^epunÜ be§ polittfc§en SeBenS ber ©riechen Be:^errfc§t, fo

tüur3elt au(^ bie un§ au§ iener !^txt er!^altene Siterotur tnefentließ in 5lt]^en.

9^e6en biefen §aupt[taaten berü(ific§tigt man bann bie ©tobte ätneiten 9tange§,

toie %^tbm, ^orint^, 5(rgo§ unb im äßeften 6l)ra!u§, je nac^bem fte an ber

großen ^^oliti! einen erl^eBlid^en 5lntl)eil nc:^men ober fonft irgenbtoie in ge=

fd^i(^tlic§ Bebeutfamer SBeife ^eröortreten. £)er nad^ §unberten ää^lenben 5Jtaffe

ber übrigen ©tobte toirb im ©anjen nur eine gelegentliche @rtöä^nung ju S^eiK,

namentlich in ber ^rieg§= unb (Solonialgefdjic^te ober Bei ber Sefpre(5§ung öon

SSunbeSberl^ältniffen. So lange e§ nur tnenig gaB, toa» ben 35erluft ber 158

ariftotelifc^en S5erfaffung§Bef(^reiBungen au(^ nur einigermaßen erfe^en konnte,

unb tüir BIo§ ba§ ©taatStoefen «itf^en'g unb ©parta'§ genauer !annten, toaren

bie anberen griec^ifc^en Staaten in ber 2;^at nidjt öiel me^^r al§ „fc§attenlofc

©eftalten". ?I6er bie ^nfc^riften getoä'^ren nun Bereit» einen tieferen ßiuBIiif

in ha§ innere ßeBen einer gan3en ^Inja^ öon ftäbtijc^en föemeinlnefen. 5t6=

gefe^en öon 2)elo§, ^at Beifpiet§h)eife au§ ^nfc^riften ^olleauj bie Serfaffung

be» Keinen Bi3otifd§en 2anbftäbt(^en§ 5l!raipl^ia Bi§ in§ ©injelne barfteEen !önnen,

SatQi^eh) Oon ben ftaatli(^en (Sinrii^tungen ber an ber ^erip^erie ber !^ellenif(^en

SCßelt Belegenen 6tabt (5^erfonafo§ in bei; ^rim ein ftare§ ^ilb ju enttnerfen

öermo(f)t. Tlan ift auä^ f(^on im 6tanbe, nic^t Bto§ üBer at^enifc^e, fonbern

üBer griec^ifc^e 23ol!§Befc^Iüffe , ^el^örben unb 9ie(i)t§t)er^ältniffe Unterfu^ungen

anjufteHen. £)enn Bei atter ^[Rannigfaltigfeit geigt bod§ bie Organifation ber

meiften griec^ifc^en @taat§tt)efen getoiffe gleichartige ©runbgüge. @§ tüirb in

3u!unft getoiß bie 5!)^ögli(^!eit gegeBen fein. Bei öielen ©tobten für bie einzelnen

@poc§en neBen ben S5efonber!^eiten ha^ ©emeinfame in ber ßnttuicflung ber

SSerfaffung unb be§ (SemeinbeleBen§ feftpfteEen unb bamit ba^ ^^laterial ju

einer ©efd^id^te nid^t Blo§ ber !^ert)orragenbften Stabtgemeinben , fonbern be§

griec^ifc^en SBürgert!^um§ gu getoinnen. @§ öer^ält fic^ mit bem 5lnBli(fe ber

!^eEenif(^en SSelt tüie mit bem be§ Beftirnten Fimmel» : nic^t eine fleine ^diji

l^eHglönjenber ©terne, fonbern ha^ ©ternen^eer in feiner ©efammt^eit öerleil^t

i^m feinen öoUen, tnunberBoren 9teij.



c^in <$faafemann ber aßen ^c^ufe.

5lu§ bem SeBen be§ medlenButgifd^en 3)ltmftex§ Seo^olb öon ^leffeti.

9lac^ ©taotgacten unb (Joxref^onbenäen

fubttJiö von ^irf(t)fdl>.

IL

9ta(^ ber ©inna^me ßü6ecE§ am 5. SDecemöei; xütften bte 5Jledflenburgcr

ol§ X^eil ber S)iötfton SSegefarf in §olftein ein unb folgten ben ab^iefienben

2)änen 6i§ in bie ^egenb öon ^iel. S)te 2)it)ijion ge^ijrte gn bem (Jor^g bey

General SßaHmoben. ^n bem 2;reffen üon «Se^eftebt (10. S)ecem6er) griffen

bie öeiben Jägerregimenter unter 5JlüKer unb Dften=©atfen t()at!räftig ein unb

erlitten Bebeutenbe Sßerlufte. ^rin^ ©uftat), ber britte ©of)n be§ ^erjogg,

attaquirte an ber S^i^e einer ©(^tüabron reitenber Jäger, öerlor in ^ei^em

©efec^t fein 5ßferb unb (^Inei f^inger, geriet!^ auc^ auf htrje ^eit in ©efangen^

fc^aft, tüurbe aber töieber :^erauyge{)auen. S)a§ STreffen ging öerloreu' unb bie

3)änen festen i'^ren Stüifjug auf 9tenb§Burg fort. 5luf ben am 15. S)ecem6er

gefc^loffenen SßaffenftiUftanb folgte am 15. Januar ber ^^riebe jlnifc^en

©(^Itjeben unb 2)änemar!. S)ie in .^olftein üerlüeubeten 6orp§ tnurben nun

für eine anbere SÖeftimmung frei. £)ie ßanbe^Oert^eibigung fiel htm actiöen

ßonbfturm ju, tuelc^er burc^ ein 5lufge6ot öom 12. CctoBer 1813 in ber

6tär!e t)on 4000 ^IJlann ausgehoben unb 3u fec^g SöataiHonen formirt

tüorben Jnar.

Sßä^renb fo 9llt unb Jung an bem S5efreiung§tDer! t^eilnaljm, unb bie

gange 33et)öl!erung burc§ ^erfönlic^e £):pfer unb freitoiUige ©penben in patrio=

tiftfjer §inga6e tuetteiferte, fiel ber 9legierung gu ben bielen finanziellen ©orgen

no(^ bie fc^tüierige 5lnfga6e jn, i^r SSer^ältnife ju ben altiirten *)!)läc^ten in

befriebigenber äßeife ,]u regeln. 3)ie S^egiefjungen pm 33ertx)altung§rat!^ tuaren

nod) immer gefpannt. ^iergu gefeüte fic^ ein peinliche» ®efü!^l ber Unfid)er=

l^eit über bie ^ulunft S)eutf(^lanb§ , ja felbft über ben eigenen Sefi^ftanb.

©cbiet§ou§taufcl)ungen unb 5Jlebiatifirungen tuaren bamal§ on ber 2;age»=

orbmmg. Um fo er^ebenber ift e», ben SSlicf be§ ^erjogS unb feiner 9tät§e
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in btefet untul^igen 3ett auf Me lünfttgc Öeftaltung bes S^eutfc^en 9teid)e§ ge=

richtet 31t feiert. Ötö^et, al§ um bte eigene ©iii)erficit, toax i^te ^eforgnife,

bie gtuc^t fo öieler ^Infttengungen unb Cpfer möchte in bem Äantpf fe(6[t=

|ü(^tiger ^ntcteffen tniebet öerloten unb ^eutfc^lanb nic^t geeint unb gcfräftigt

a\h:- ber .trifiä f]erliorgef)en. ®cnöf)rt Inurbe biefe Befürchtung burd) nertrau=

Iid)e, noc^ Sc^toerin gelangte ^Jtittfieilnngen, tüonad) bei ben öau^itmöd)ten

ber ^lan einer 2^rennung £eutfc^lanb§ in einen norbbeutfd)en unb einen füb=

beutfc^en 8taaten6unb ju 6eftet)en fd)ien. „5iamentli(^ foE Oefterreii^," fo

fc^rieB ber 531inifter eine§ Befreunbeten Staate?, „fein ^^rotectorat ü6er bie

fübbeutfc^en Staaten faft tnie eine au§gemacf)te 6a(^e anfe^en." Öctjog

^riebricf) ^yran^ toar über ein foI(^e§ Sfieilungeproject in l)ot)em Örabe ent=

ruftet, unb .^err bon ^leffen ntu^te auf fein öet)ei§ eine 33ertrag§octe cnt=

)t)crfen, burd) Jnelc^e fic^ bie minbermät^tigen beutfdjen dürften berbinben unb

einanber geloben foKtcn: „fic^ üon alten einfeitigen unb felbftfüdjtigen .^utereffen

lo&,^ufagen unb bie ©inlieit unb 6elbftänbigteit beö genteinfamen bcutfc^en

9}aterlanbe§ ^nm .^auptaugenmer! ^u neljmcn." .^n einer 9iei^e t)on ?lrti!eln

Inurben bie @runb,^üge ber fünftigen Oieidjyöerfaffung flar unb entfdjieben be-

3eid)net. Seutfc^lanb fei in feinen geograpt)ifd)en ©renken ,^lr)ar nic^t genau

tuieber fjer^uftellen , muffe aber „in 3ii^w"ft ein 9tei(^ bilben, tneldjeö nii^t

eine 33erbinbung ein,3elner Staaten barfteEe, fonbern in S?e,5ug auf äußere

5Politi! unb 5}iilitär!raft al§ ein einziges, ungetrennteö ©anje" erfc^cine. ^ebe

5il)eilnng in ein füblidie» ober nörblic^e» ober in ein !atfiolifd)e§ unb |3ro-

teftantifc^e§ 3^eutf(^lanb fei entfc^ieben ,^u belömpfen. S:er .^aifer alö 9^eic§»=

ober{)aupt foHe bie Leitung ber äußeren ^^^oliti! unb bie pt^fte ^llcilitärgetüalt

aV:> £berfelbl)err innehaben unb bie .^aifertnürbe ^tnifdjen Cefterreid) unb

5]}reuBen alterniren. ^n il)rem Sanbeöregiment foltten bie O^ürften felbftönbig

fein; „boc^ tnotten 3Bir," l)ie^ e§, „aU beutfc^c 5JMnner bem C^eifte

ber S)eutfd)en folgen, toelc^e nid)t neuerung§füd)tig finb, an bem Hngcerbten

unb öerBmmlic^en Rängen unb Dor allen fingen Hon bem angefprod^en

toerben, tt)a§ einfach unb toa^r unb gered)t ift. SBir motten bemnad) babin

ftreben,- bafe bei ber lünftigen (^kftaltung £eutfc^lanbö bie Erfahrungen unb

ftrengen Se^ren ber legten ^ai)x^ Dorurt^eilsfrei unb reblic^ benu|t tnerben."

£iefe§ merflnürbige Slctenftüd, ba§ öon einem ^awd) beutfc§patriotifd)er ©e=

finnung burd)toe^t ift, fotttc aU ©runblage ,^n einem ^ürftenbnnb bienen. 6»

tnurbe ben §er,^i3gen öon Clbenburg unb @a(^fen=3Beimar üorgelegt. Seibe

geigten fid) ,^nr Unterfc^rift bereit. I^oc^ !am ber f^ürftenbunb ni^t ,yi Staube,

lücil ber rafc^e ©ang ber (Sreigniffe bie 9]orfc§läge be« medlcnburgifc^en

.^erjogg gegenftanb§lo§ machte. 3)ie 5lcte mar !aum abgegangen, aU , am
17. 5lot)ember 1813, in Sd)tr)erin ein Sd)reiben be§ -öerrn Don Sllopeuy eintraf,

tt)eld)e§, im (^egcnfa^ 5U ben frü()eren, febr öerbinblid) abgefaßt tüar unb 2ln=

beutungen einer ßonöention cntl)iclt, li3eld)e bie brei attiirten @roBmäd)te mit

ben minbermöt^tigen S^unbe^^genoffen ab,^ufc^lie^en geneigt tüären. Solche

2;ractate famen benn oud) mit einer -}^ei()e beutfc^cr ?yürftcn 3u Stanbe, unb

.^erjog f^riebric^ fyran^ t)iclt e§ für angemeffen, feine 33unbe§genoffenf(^aft,

tuenngleic^ biefelbc fadifc^ töngft bcftanb, huxd) ein formctte^ 2}ertragöDerl)öltni^
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311 rec^eln. @r Beauftragte .öerrn non ^pieffen, ü6er fyranffitrt in§ .öaiipt=

quartier bcr SSerbüubeten ]n ge^eu, um mit jebem ber DJtonarc^eu liefonbcrS

einen 5tEion,3tiertrag a6,5ufc^Iie§en.

^yn ^pieffen'g .^nftruction tourben feine 5tufträge baf)iu formuUrt:

1. 2^ie „bünbiiTifte ftnvaiitie für liniere Soiiöeränctät uub liniere S^efitjungen" ,yi ern>irfen,

2. bafür einjutrcten, ha]] „bie non Une nerfangt ftierbcnben l-ciftungen nid)t llnferc unb llnfcrc§

je^t fo felir bebrüdten l^onbeS Gräfte üfierfteigen", bafj btcie bnrd) angemeffene Vergütungen fptiter

ouSgcgn(f)cn toerben, „lüobci Wix unter ?lnberem aud) baejenige angeted)net 3U fe^eu fjoffen, ü?a§

SBir id}on lange lior bem 'beitritt 'ütnberer unb nor bem 1. ÜJoncmber 1813 feit bem testen

SÖintcr gett)an unb geleiftet l)al.ien." 3. „(vnblid) wünidjen 2Öir, bafj i()r euren bortigen ?(uf=

ent()alt ba^n mit benu^en ntöget, um ]n crforfcE)en, um§ für $Iäne über bie fünftige Organifation

be^ beutfd)eu SKeid)?' im SBerfe finb, unb baf^ i()r, fo üicl if)r ©tnflu^ trerbet ersten fbnncn,

ha]n nütlinrfct, baf^ ein feftc-j '^anb unter fämmtltd)en beutfd)en dürften eutftetjo, tüel(^e§ C^infjeit

unb bie nur babnrd) mogtiite .ftraft uub £id)erf)eit gennitjre."

^lit bicfcn ^^nftructionen öerfel^en, trat Steffen am 7. Januar 1814 öon

Subtoigöluft feine 9icife an. 51a(f) bcr ©teHung bcr 5lrmecn tonnte er nod)

l^offen, bie 53lonar(i)cn in 58afel ober boc^ in bcr 9Mt)e biefer 6tabt an'jutreffen.

^u(^ auf biefer 9ieifc öcgleitete il^n fein 6c^loager (Jampenf)aufen alö $Priöot=

fecretär. ^n ^^rantfurt a. 531. fi^lo^ ftc§ i^m fpätcr^^in ber Segotion§rat!^

(S^umpel^l^aimer an, fein einftiger 9iegenü6urger ^an,^Ieiöorftanb. ^pieffcn 6e=

go6 fic^ ,^unäd)ft nac^ .öannoöcr, tno er mit ben bortigen Winiftern, ben

©rafen ^Jcünftcr unb S^remer eine llnterrebung !^atte, bie i!^m h.nct)tige 5tuf=

fc^lüffe ü6cr bie ßage unb ü6er bie näc^ften ^läne ber 5tIIiirten gab. @r er=

fu^r, ha^ bie griebenöt)erf)anblungen .^Inifc^en 6(^loeben unb S)önemarf auf

©d[)tt)icrig!eiten ftie^en. Däncmar! fjatte al§ 6ntfcf)öbigung -öoHanb gcforbert,

ttia§ aber bie 3}er6ünbcten ablehnten, ^lagcgen iDor, mie G)raf 9Mnfter mit=

t^eilte, öon @nglanb bie Slbtrctung ©c§lr)ebif(^=5pommerny nc6ft einer 5JUIIion

9teic^c^t^aler unb bie -öerauggaBe ber t>on ©nglanb tueggenommenen bönifc^en

glotte oorgcf(^lagcn luorben. Wan glaubte aber nicf)t, ha^ S^öncmar! fic§ bo=

mit Begnügen toerbe, unb ücrmutiicte eine lyortfe^ung bes .Kriege», ^n biefem

^alle foEte ba^^ Qox)j)5 äöattmoben mit ben 5JlecfIen6urgern in -öolftein öer=

Bleiben (ber triebe !am inbeffcn, lüic fc^on ertoä^nt, am 15. ^^anuar ^u

(Stonbe). Söeiter erful)r 5pieffen, ha'\i bie t)annöt)erif(i)en fianbc unbebingt bem

neuen beutf(^en S3unbe einöerleibt tnerben foHtcn unb (S)raf 9)cünfter auf S3e=

fe^l be§ ^rin3=9tegenten bon ßnglanb fid§ gleic^fattg in§ .£)auptquarticr ber

5llliirten begeben Inerbe, i:m bie§ ^ßcrf^ältni^ ,]u regeln. @iner 3^citi)eilung

S:cutf(^lanb§ mit ^ugrunbelcgung ber 5)tainlinie tüar ©nglanb, loie 5pleffen

mit großer f^reube conftatirte, entfc§iebcn abgeneigt. „5tt(e§ ift ^ier" — fo

fd}lie^t ber ^leffen'frf)e 25eric^t — „üoH öom ßoBe be§ ruffif(^en Äaifcr§. 2er

englifc^e ©eneral ©ir 6^arle§ ©tuart, ber !ür3li(^ t}ier burc^gegangen , ^at

bem 5Jhnifter S^remer gefagt, ha^ ber ßaifer öon 9tufelanb eigentlich bie ©eele

bcr ganzen Koalition toäre unb burc^ feine $ßerfi3nlic^!eit bie t)erfd)iebcnartigen

3:f)cilc ^ufammen unb in 3?elüegung ^u galten, fotnie bie ^^iftig^eiten , bie

^ulueilen ^lüifi^en ben 531iniftern ober ben ©enerälcn entftünben, ju befeitigen

toü^te."
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^n f5^tan!fia-t, tt)o ^leffen einige S^age öertüeilte, exeignete fi(^ her eigen=

tpmtii^e S^otfalt, bafe einet feiner ^exic^te an ben §ei;,3og baburcf) Derloren

ging, ha^ bex al§ @ftafette teitenbe ^oftiEon ben S^rief balb hinter ber 6tabt in

einen Ö)X-a6en gelDotfen, tto^bem ober anf ber näd^ften Station einen @mpfongy=

fc^ein borüber erhalten §atte. £)ie 5(ngelegen§eit öeranlaBte fpäter noc^ lang=

tüierige ©c^reibcreien mit ber 2:§urn= nnb SajiS'fc^en $Poft unb bie ^eftrafung

ber überführten ^nbibibuen. ^n S3afel, tt3el(^e§ am 21. erreicht tüurbe, traf

$pieffen mit feinem Streli^er ßollegen, bem ^Pcinijter öon Gerden, jufammen,

htm eine gleiche ^Jtiffion ju ben attiirten 5Jtonar(^en öon feinem §errn über=

tragen lüar. S)ie beiben medtlen6iirgif(^en 3)ipIomoten befct)Ioffen nun, i^re

9ieife gemcinfcf)aftli(^ fortjnfe^en unb fic^ auc§ bei ben 35ert)anblungen ju

gemeinfamcm 3)orget)en ju öerbinben. Die 5Dionarc^en öon Otu^lanb unb

^reu^en batten &'afel bereits öerlaffen unb fid) nad) 3}efoul begeben, )t)ot)in

au(^ ^aifer fyranj am 22. aufbrac^. £ie ^Jlinifter unb if)re ^anjleien blieben

aber einen Sag länger in ^afel jurücf, unb fo trotte ^leffen no(^ (Gelegenheit

mit ^ürft 5Jtetternic^ unb ben :preufeifc§en ©taatymännern bie 33er^nblungen

einzuleiten. 9JHt 'OJcettcrnic^ f)atte er eine, burif) mancherlei Unterbred)ungen

geftörte, aber boc^ j^icmlic^ einget)enbe Unterrebung, in toelc^er er auf ben

Unterfc^ieb ^inU)ie§, ber ätoifcfien bem ^crjog nnb ben anbern 9tf)einbunb§=

fürften tüegen be§ ungleich früheren Beitritts ilktflenburgg pr ^HCianj befiele.

S^^atfäc^lic^ fei baSfelbe burc^ Stellung ber Sru|3:pen, Lieferungen unb 23ei=

tröge f(^on feit bem 5[ltär,] mit ben @ro§mä(^ten üerbünbet unb ber S^ractat

nur nod) eine f^ormalität. 3)er -^ergog lönnc hc^ji)aib nic§t, Inie bie fbäter

beigetretenen i^ürften ju einem Beitrag öon fec^» 5Procent ber S5rutto=(äin=

nannte au» ben ßanbe§reöenüen ^erange,zogen merben. ^Jlinbefteuö müßten
baöon hk öom 5}Mr3 bi§ 91oöember 1813 geleiftcten unb nod) unbe3al)lten

Lieferungen in ^tb^ug tommen. 5Jletternic§ erflärte fic^ hierüber nic§t beftimmt,

öerfprac^ aber, ba^ 2llle§ nac^ 9ie(^t unb S3ittig!eit geregelt Juerben foEe.

^n glei(^er äöeife äußerte fic^ |)arbenberg, bei bem $pieffen 5Jhttag§ fpeifte.

Söegen ber S5erl)anblungen mürben bie beiben ^JJ^edlenburger an ben (Jb^f ber

öfterrei^ifi^en ©taatöfan^^lei, grei^errn öon S^inber, unb ben preuBif(^en

^Dlinifter öon §umbolbt öertniefen, lnel(^e für biefen ^^Jccl öon il^ren 5Jionar(^en

generell beöolCmäc^tigt tüaren. §umbolbt tüünfi^te eine fd§riftlic^e Srflärung,

unb bie mcc!lenburgif(^en (Befanbten reichten eine fold)e no(^ on bemfelben

2;age in f^orm glei(|lautenber 5loten ein.

^^m 23. folgten auc^ bie ^an.^leien ber 5Jlinifter i^ren Hauptquartieren.

35or feiner 5lbreife ^atte f^ürft 5Jietternic^ ben in ^afel öerfammelten beutfc^en

Diplomaten fagen laffen, er hjerbe fte bcnai^ric^tigeu, fobalb bie Hauptquartiere

an einem großem Ort 9laft machen mürben, ^pieffen unb Gerden blieben alfo

öorläufig tu ^afel. SSon ben ^enftern be§ Rotels „3u ben brei Königen",
ba§ fie bert)ol)nten, fonntc man fe^en, iDie ©(^ausarbeiten bei ber i^eftung

Hüningen öon ben SSatterien ber SSerbünbeten bef^offen töurben. 33on anberen

©cfanbten befanben fic§ in ^afel no(^ ber neapolitanifd^e , ßarcati, ber

l)oIlänbifd)e, öon Span, ber !url)effifc§e , @raf Heller unb ber t)annDöcrf(^e,

öon Cmpteba. grlnartet tüurben noc^ ©raf 5[)lünfter öon H^n^oöer unb
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^oron 3:ür!f)eim öon £armftabt. Sorb ß'aftlcreagf) War 6ereit§ ben .öaupt=

quartieren gefeiert.

5tm 29. ^anuat erfufir ^picffen, bn^ le^terc in Songre§ tiereinigt feien, nnb

of)ne erft bie öon ^rcettcrnid) öerfproc^cnc 3?ena(^ric^tignng ab^uttiarten, be=

ftimmtc er feinen GoUegen Oer^en jur fofortigen 5lbreife, tüelc^e benn ancf) in

ber f^^rü^e be§ 30. erfolgte. ®ie nun beginnenbe y^a^rt toar äuf^erft bej(^lt)cr=

lic^, bic äßitterung rouf), ber SIßeg oft öon nacl)rücfenben Golonnen befe^t.

^n ben tief au§gefa!^renen ©eleifen brol)ten bic SBagcn ^u brechen; nur mit

93iü§e gelang e§, bie $pferbe p erl^alten. 5lm 3. f^ebruar trafen bie üieifenben

in ßongreg ein. £a§ 6täbt(^en bon ca. 8000 ©ntnotinern n)ar übcrfüHt, ha§

Cluortier anwerft ntö^ig. £ie ^Tconarc^en fjatten in.^inifc^en it)ren 23ormarf(^

fortgefe^t nnb fi(^ tnieber getrennt, .ftaifer Sllejanber befaub fic^ mit bem

Hauptquartier ©(^tnar^enberg'ö in 6f)atilIon, Äaifer '^xan] in 5Bar=fur=5lube,

ber cßönig in 6f)aumont. Ginige S^age fpdter bereinigten ficf) ba§ öfterreic^ifc^e

nnb preu^ifc^e .Hauptquartier in 2^rot)e§. £ie ^3cec!tenburger folgten am 10.

bort^in. §ier erft founten bie Untcrl)anblungcn tnieber aufgenommen tnerbcn.

£a .f)umbolbt unb Slnftett in^toifi^en ^u bem in 6f)atillon eingeleiteten

^riebeuycongre^ abgegangen Umren, Inanbte fi(^ ^leffen ^uuäc^ft an ben iiftcr=

rei(^ifd)en ^eboHmäc^tigten bon ^inber. Tlxt biefem tnäre eine 3}erftänbignng

leicht geluefen. 5]^etternic^ !)atte aber bie Unterl)änbler an(^ an ben ^^xxn

bom ©tein bertuiefen nnb beffen Öntac^ten über bie Otegelung ber Sieferung§=

bertröge als ma^gebenb bejeid^net.

Hierbei traten nun erlieblic^e ©(^tnierigfciteu in ben äßeg. ^Icffen be=

tonte abermals, ba§ fein Sanbe§!^err nic^t auf gleid)e 6tufe mit ben anberen

9tl)einbunbfürften geftcltt tnerben !önnc, unb berlangte eine 5lnre(^nung ber

geleifteten 5^aturaUieferungcn. ^nx bom Stein tüollte anfangs nic^t^ baoon

l^ören.

„@r behauptete Uneber," fo f)eifet cö in bem ^teffen'ft^en Sevtc^t, „ha^ 5JiecfIenburg nid^t

3U öiel ober me^r aU anbere Sänber betgetragen ^abe unb citirte bie fäc^fifi^en Sanbe alii 93eiDei§

für ha^, tpa§ anbere Öebiete 3u ertragen unb aufjubringcn öcrmöcfjten. 2ötr finb in fet}r genaue

©rorternngeu über bie fo bebeutenben ?(nftrengungen 5JlccflenburgS eingegongen, io bai^ ber

5JUnifter uom Stein am @nbc nidjt-j bagcgen einjuwenbcn muffte; inbcffen barf id) nid)t un:

bemerft laffen, Jüie um bei attebem c§ ieljx erfid)tlic^ iparb, ha^ ber 531inifter eine öorgefa^te

nngünftige 'DJIetnung gegen ^Jiedlenburg ^atte unb fic^ übert)aupt in feinen ?(eufeernngen unb

SBenc^men nnfreunbtid) 3eigte.

„Wix fa!^en nun fetjr uid()1, burd) 33erm{ttclung be§ .iperrn nom Stein feltift nnirbe nic^tg

künftiges gu erreichen fein unb tjatten 5Jiü^e genug, allen ixnbrigen (Jinmirfungen feincricita ju

begegnen. 2ßir tvanbten um, nod) gehörig getroffener ßinteitung, ju bem C^nbe on ben .ßaifcrlic^

£cfterreicbtf(^en Sb'cnoÜmädjtigten, 5i^eif)errn ü. 2?inber unb fud)ten bie Unter()anb(ung mit bem=

fetben fo ju betreiben, ha% ein Sractat äum 'JtbidjluB gebradjt nmrbe, Uietdjer nadjfjer jur 5torm

für bie beiben anberen Sractate bienen fönnte. 9iad)bem nur bem .^errn ü. ^inber bic Sage,

bo§ befonbere 3ßer()ältnif5 unb bie öietfoc^en 5(nftrcngungen 5JlecfIenburg^ öollfommen au5ein=

onbcrgefctit "Ratten, gcftanb er un§ bie ^erücffic^tigung baöon bei bem abjufc^tteßenben Jractate

oI§ rec^t unb billig ju."

3)enno(^ beburfte e§ nod) oieler bergeblidjer @änge, langer (ionferenjen

unb fc^arfer (Erörterungen mit .^nxn b. @tein, e^e ber 9}ertrag mit Oefterreic§

3u [taube !am. S)ie Unter!§onblungen tnaren naturgemäß erf(^mert burc^ ba§
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tege mtlitärifc^e 3:re{6en in ben |)auptquarticten uitb ha§ SBec^felöoHc cinc§

ßagetie6en§ im feinblic^en ßatibe. 2)ie gttebenöt)erf)anblungen mit 9iapo(eon

gexiet^en in§ Stocten; gtbBcre ©efed^te fanben ftatt imb abforöitten ba§ aü=

gemeine :;5ntereffe. 5(m 21. fycbtuai; mutbe iDcgen einer bro^enben ^etoegnng

beö feinblic^en teerten 5^%^^' "^"^^ Hauptquartier ,^urücft) erlegt, unb alten in

2:rol5eö aniüefenben Diplomaten gerat^en, fic^ nac^ 6t)aumont ^u begeben,

^err D. 23inber follte ebenfalls abreijen unb feinem Äaiierlidjen §errn nac^

^ar=jur-3luBe folgen.

„@§ !ain nun barauf on," berichtet ^4>teijen, „tnittcn in btefen flürmifc^en SSelüegungen nod}

ben aJloment feflau'^aüen nnb bie Sad^e fc^nett ab^nmadjcn. (S'5 gelang. §err ti. SBtnbet licü

ftc^ Belcegen, noc§ am 22. frü() ^Jtorgen^ um 8 U^r bie Sertrdgc mit ;m§ gu untcräctdinen.

SQix Ratten nun eine 5iorm füt bie beibcn anbeten S^ractate unb gingen bamit, ftatt nad)

6f}aumont, iro fieser nickte ju t^un »ar, nadj 6t)ättlIon=fui-=£eine."

£ort trafen bie ©efanbten nod) bie |)erren u. i^umbolbt unb ö. Slnftett

an, überitianben bereu anfängliche ^ebenfen unb fc^loffeu fc^on am näc^ften

2^age gleic^lautenbe S5ertrögc mit 5PreuBen unb 9iu^lanb ab. Xa^ S5ortt)eil^afte

biefer 5l6moct)ungen lag oor ^2lKem in ber ütegelnng ber ©ntfc^äbigung für

geleiftete 5taturallieferungen. 5lnftatt eine» feften 23eitrageö öon 6 ^procent ber

ärutto=9ieöenüen beö 2anbe§, ju tüeldiem fic^ bie auberen 9t^einbunb§fürften

Ratten oerfte^eu muffen, tüurbe ben medlenburgifc^eu öerjögen ber Unterfjalt

i^re§ im §elbe fte!§enben ßontingents ^ugetniefen, bagcgen aber bie S5errect)nung

ber on anbere 33unbe§truppen geleifteten Sieferungen ,^ugeftanbcn. £a biefe

ßieferungen an ba§ öor Hamburg ftefjenbc S9elagerungöcorp§ fe^r bebeuteub

tüaren, fo ertnies ftd} biefer ^erec^nungömobuS al§ günftiger. 5iur für bie

Sieferungen an fi^toebifc^e unb in englifc^em ©olb fte^enbe Srnppenlörper

tuurbe 5Jcec!lenburg auf birecte 3]erftänbigung mit Sc^lueben unb ÖroB=

Britannien oermiefen. ^^leffen oert)anbclte barüber noc^ in ß^atiEon mit ßorb

ßaftlereag^.

^ei ben 53bnarc^en üon Cefterreic^ unb ^reu^cn ^atte er meljrere Stubien^en.

@r fanb babei ©elegenf^eit, fic^ eine» öertrauliclien 5(uftrag§ ju entlebigen,

ben i^m ber ^er^og bei feiner 5lbreife ert^eilt ^atte. S)erfelbe betraf bie

Siegelung bey Sftangüertjöltniffey ^rcecflenburgg in bem neuen bcutfc^en Öemein^

mefen. 5ln!nüpfenb an bie bem ^er^og einft in 5tu§firf)t gcfteEte SSerlei^ung

be§ Äur^uteö, — toegen bereu Steffen 1803 in SSicn üerf)anbelt Ijatte, — unb

im §inbli(f barauf, ba^ ben 9tegenten fleinerer Öanbeägebiete in^^lüifc^en Sitel

unb 9tang etneö @ro§l)er3ogö ^ngefatten mar, glaubte ber ^er^og nunmet)r

and) bie gleiche äßürbe beanfpruc^en ,^u lönnen. ^picffen follte unter gleic^=

^eiliger Slertretung auc^ be§ ©treli^er .^aufec^ bie 8timmung ber alliirten

531onarcl)en fonbiren. @r fanb fie äu^crft günftig. i^aifer i^xan^ fagte i^m,

er tüerbe ben 2Bünfd)en ber ^erjoglic^cn öäufer gern entgegenfommen, „ha i§m
bereu 5ln^änglic§!eit an ba» ^aui? Cefterreid} feit langem bemer!ltc§ getuefen."

5lud) ber ßönig ton ^preuBen '»eigte fid) mof)lmoHcnb, ol)ne inbeB beftimmtc

3ufi(^erungen ju geben. ä3ei ber na^cn 35erlüanbtfd)aft mit bem 8treli^er

^aufe mar e§ begreiflich, ha% er biefcm befonbere S^erüdfic^tigung .^umonbte,

unb blieb ba» gemeinfame ä)orgef)cn ber beiben ©efanbten ba^er nic^t o^ne



@ttt (Staatsmann ber alten <Bd]uk. 255

9{ü(ftüii;!ung auf bic ^ä))X)mnn ^Inf^tiK^e. ,^a\in ^llejanbct tvax ntc^t ^u=

gdnglic^ gelücfen. 6ein ^ntereffc 6(ie6 ,^ut ^eit au§fc^Iie^lic§ auf bie mtlitärifc^en

35orgängc gerichtet. ;3nbcffen naf)m ©taf ^leffcltobe eiu bie metfleuburgifc^eu

2Büufc§e uub 5(nf|.n-ü(^c crläuternbeö ^Jiemoite au» 5pieffen'§ öäubeu entgegen

unb Derf^rat^ e» in geeigneter Stunbc üoi;^ulegen. 51a(^ einem f:pöteren ©d)reiben

be§ ruffifi^en ^rdniftety :§atte ber 'Sax biefe 5tnf^rü(^e al§ billig anerfannt.

S5et einet Unterrebung mit bem ßaifer fyran^ naf)m Steffen @elegenf)eit,

bie feinem ^etrn fo fef^r am öetjen liegenbe ©inigung S)cntfcf)lanb§ gut ©prac^c

,^u bringen. 3)er ßaifer 6emer!te, ba§ er bie Sßürbe eine§ 9teid)§o6erl)oupte§

nid)t tüieber annehmen, aber für eine föberatiöe ©eftoltung 3)eutf(^lanb§ gleii^

naä) 5l6f(^In§ be§ ^yriebeng 6orge tragen tt)erbe. S5on einer St)altung be»

9teic^e§ in jtüei ober mehrere iStaatengru|3pen !önne ernftlid) nic^t bie Dtebe fein.

5^ie 5Jtiffion 5]}Icffen'§ tnar bamit beenbet unb it)r ©rgebni^ ein bnr^au§

befriebigcnbeö. @r öerlie§ ben Ärieg§fc§au:pla^ unb traf am 28. gebruar

tüieber in 33afel ein, Don too aiii-' er bem -Öer^og au§fü^rlid) berichtete, gür

eine günftigc Siegelung be§ ^Jangncr^ältniffeg h3aren bie einflußreichen '•Fcäct)te

getoonnen. ®ne ÖebietgoergröBcrnng lag nit^t in ben Söünfctjen be§ |)er,^og§.

5lngefi(^t§ ber fc^on bamal§ in ben ,^au:ptquarticren burc§ bie 5lbgcfanbten

öieler ücinen ööfe funbgcgebenen 33ege^rlid}feiten ^atte ^picffen e§ für nöt^ig

erachtet, fic^ über bieienigen (SebictSouStaufdjungen ju informiren, tüeldje bie

9k(^barlänber 5}icdtenburg§ ober gar biefc§ felbft betreffen tonnten. (£r ^atte

babei conftatirt, baß ^Preußen Sauenburg gu ertnerben toünfdjte, um biefe»

gegen ©(^lricbifc^ = 5pommcrn eintaufd)en ^u !önnen, unb ha^ ber ßaifer

5lleranber ben (i)efanbten |)amburg§ unb ßübed§ bie ©clbftänbigteit biefer

©tobte ungefiltert §atte.

„^efonbere Qlbiidjtcn jur 'ütu§tauj(i)ung liou &v. 'S:uxd)iand)t Sanbcn, entloeber ganj ober

äum X'ijnl, finb mir Bei aüen biefcn Unter^anblungen feine^öttegs uorgetommen, unh Wenn id)

mit^ adcrbings gehütet f)a6e, (hierüber and) nur bie minbefte 33ejorgnife bliden ju laffcn, fo tjabe

iä) borf) aud) nirgenb bergleidjen nterfen tonnen, ober jonft baoon ettraö in 6rfaf}rung gebracht.

Ue6evt)aupt erlaube id) mir in biefem 33etrad)t nur bie S^emerfung, bajj bei jetiigem ,3iiftanb ber

2;inge ivot)! jotc^e ^""^"t^ui'Qcii öon ber Ö'onöenicnä eine§ Stritten gemadjt luerben tonnten, um
,5U fef)en, wie man fid) babei benimmt, unb luie toeit bergteidjen burdjäufe^en fein bürfte, ha]i

aber eine Sertaufd^ung alter Sauber, bei gehörigem SBiberfprud) unb energifdjer 2?et)anptung,

bo^ nid)t förmtidj aufgcbrungen »erben fann."

©ef)r intereffant ift ein S?eric§t 5ßleffen'§ öom 28. f^ebruar über bie ha=

malige politifc^e Sage unb bie f^riebenSber^anblungen. (Sr recapitulirt ,^unäd)ft

bie legten 3}orgänge:

„@§ ift befannt, toie äuerft bie 5(Iliirten, burd) it)re OJHIitärDperationen an ben ^fjein un:

erwartet fc^neE geführt, biefen Strom nidjt überfd;reiten liioUteu, uub burc§ ben §errn öon

St. ^Kignau bem Äaifer ^^apoleon einen ^rieben antrugen, wonot^ ber üt^ein, bie 3tlpen unb

^45t)renäen bie Öven.^en bei franjöfifd)en 9leid)§ ausmachen foüten. gögerungen ton beiben Seiten

machten, ba§ biefcn Einträgen feine rechte fjolge gegeben warb, unb bie ?lßiirten in3Wifd)en yi

@nbe Seccmbcr Hörigen 3int)>-'tä über ben 9if)ein hü altfraujöfifdje (Gebiet gingen. Sa ber geringe

SKiberftanb , welchen fie fanbeu, fie babei fc^nelle ^ortfdiritte machen Iie§, fo famen bie öer=

büubeten Soulierainö in Sangreö gufammen, unb festen unter fid) feft, ba% ber 3iM"tonb Don

^•tantreid) beim 3lusbruct) ber tUenotution, in«bcfünbcre bie (^rcnjcn be§ frauäöfifdieu i)ieid)§ im

^a^re 1792 bie iBafi^ beS gemeinfdjafttid) abjufdjtießenbcn ^^^iebenä fein fottten. §ierau§ ent=
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ftanb nun bie atcette ^eviobc bev Unterfianbtungen. S)er g^rtebraScongre^ trarb au 6f)ättaott=

für = Seine im g^elnniar biefcö 3a^re§ förmlich ctablirt. 5tl§ iBeöoUmöcfjtigte erfdjienen borauf

lion Oeftcrrcid) ber föraf Stnbion, öon 9tußlonb ©raf 9{aiumoir§ft) unb aVi &ci)üi\^ bcsfetben

ber ße^eimrat^ öon 31uftctt, bon ^^reufeen 9Jüuifter Saron .^umbotbt, Don ßnglaub Sorb (iQtf)cart,

Sorb Stberbecn unb Qjcncval Stuart, Don franäoiijc^er Seite Monsieur Caulaincourt , Duc de

Yicenze. 5Ia)3o(eon fteüte fid) 9turang§ gelfattig an unb tobte barüber, ba^ man mit if)m

^rieben jc^tiej^cn UioUe, unb iuälinfdien in jeine alten ßänber cingerücft nnire unb folctje öer()cere.

Qx erflärte auc^, nid^t e:^er gerieben fc^üeBen ju moücu, aU U^ jene ^ProBinsen öom g^einbe gc-

täumt Unircu. Sie gortfdjritte ber 'JlUiirten unb feine 33erlegen()eit mad)ten jebüd) balb, baß er

anbere Saiten aufwog. Unter nneberfjoltcn ä^erfic^erungen , ha^ er bie grofetmögticfjften 9luf=

Opferungen jur .S'ierbcifütjrung beS ^''^icben^ macfjen »olle, U'oren bie Unterf)anblungen p 6f)äti[lon

bon feiner Seite nur auf bie ^^eftftedung eine§ 2öaffenftiüftanbe§ gerichtet, unb bie 5tÜiirten

geigten ficf) ba.^u ourf) bereit, irenn i'f)nen bie bebeutenbften ^eftungen, lt»eld)e fie im fRücfen f)atten,

bagegen überliefert n^ürben. 2)ie glücflid)en ®efecf)tc, bie 5tapo(eon injUnfctjen gegen ben 3^elb:

marfcfjaE 33litc^er, ben (Venera t SDintungerobe unb ben ^ronprinjen »on Sßürttemberg fcfjnell

tlintereinanber an&füfjrte, betoogen if)n fogteid), bie 9tntUiort t)ierüber auSjufe^en unb bie Unter«

!^anbtungen boburcf) ins' Stocfen gerat^en jn taffen, Jrelc^e of)nebem nur fefjr jögerlicf) betrieben

nnirben, ba big ,3um 23. Jy^bruar, mic ic^ micf) bort befanb, übertjaupt nur brci nnrflidje Ü'on=

fcrcn^en unter ben 93et)oUmäcf;tigten gen^efen »aren. — 3;ie britte -^.^eriobe ber g^rieben?ntnter=

I)anblungen fängt t)iermit an, inbem bie 5lUiirten geiüu^r ipurben, baß mit ^iapoteon fein bauet»

l^after f^riebe gu fc^lief^en fein hjürbe, unb fie bei bem 3ufammentreffen in Slroi^e?- ben ©ebonfen

unb bie 53ipglid)feit in§ -Jlnge faxten, ber ganjen Dtegierung ^lapoteon'^ ein Gnbe ntacl}en

gu tonnen, nnrnn fie mit irgenb einer anberen '^lutorität bc'i frangofifi^en 9{eic^c§ ^rieben tractiren

unb abfcf)Uc§cn tonnten. 9htt in ber Inficfjt unb in ber 9lrt biefe§ auö5ufii^ren, f)errfcf)ten nocfi

nterfmürbige Serfc^iebenf^eiten in ben Kabinetten ber 9lltiirten. Ser Äaifer öon 9tufetanb '^otte

ben fe'fir eutfd)icbencn 3Bunfd) unb bie .^offnung, 5lapoleDn bom 3:()rone ftürjen ^u fönnen, unb

er ift ei, ber in biefer C^i"U<^t ßi"^ üorjüglic^ bie S(^nelle ber 5JJi(itäroperationen unb i^re

üiic^tung gegen $ari§ betrieb, ßnglanb mar feboc^ noc^ me^r für einen ^rieben mit ^tapoteon,

toeit biefer i^xiche je^t fo grofee Sort^eile an ßnglanb gemä^ren tonnte, unb hab je^ige 5]]inifterium

lrot)t bei irgenb einem 5Jli^lingen bie laute Stimme ber Dppofition im ^Parlamente ju fürdjten

^atte, »elc^e unter ben bieljerigen glücftid)en Umftänben ganj gcfdjuncgen l)atte. Defterreid) unb

5prcufeen neigten auc^ meljr jum gi^icbenSabfc^luß mit Jiapolcon, roeil für fie bamit ber unerwartet

grofee 3]ort^eil iljrer Söieberljerftellung in ben üorigen Staub Perbuuben mar. Gigentlic^ aber

traute feine öon biefen 5)liic^ten ber franjöfifc^cn -IZation. (S» ift nid)t moglid), einem großen

9}olfe einen OJionard^en geben ober aufbringen jn fönnen. OJtan nioÜte alfo, hü\] bie 5iation fic^

bor^er einigermo^en prononciren fotlte, unb bie f^ranjofen trugen, nic^t mit Unrecht, hierbei ^e=

benfen, inbem fie auf ben Kongreß bon 6t)ätillon blicften, lt»o eben bie 9tlliirten noc^ mit ^iapoleon

tractirten. Sonft fann man Wol^l annel)men, bafj ber größere -Tlicil ber Diation Ütapoleon al^i-

geneigt ift, unb fid) bei einem äWedmäüigen Sct)ritt ber 5miirten gegen i^n erfliiren möd)te.

Sie 33ourbon§ finb bei bem größeren 2;f)eile ber Elution in bem 3fifi-'fiume bon metjr al^ ^loanjig

3al)ren feit i^rer 5tu§manberung faft gang bergeffen; fie Würben fid) ober Balbigen 9tnl)ang ber=

fdjaffen fönnen. Wenn burd) fie unb il)rc Ginfe^ung ber ^^rtebe an ff^anfreic^ gegeben würbe.

Snbeffen war in 3lnfel)ung il^rcr bei meiner 3tbreife nod) fein fefter (Sntfdjluß bon ben 9llliirten

gefaxt, unb befonberS ftanb bie fvamilieuberbinbung Defterreid^? babci im 2i>ege, wclc^ee nid)t

unbeutüd) ben 2Bunfd) gu crfennen gegeben ^aben foll, bafs, im g^alle 5tapoleon'g Sturj bewirft

Werben fönne, bie ßaiferin 5Jiarie ßuife al« fRegentin für ben ßönig bon Siom proclamirt

Iverben mödjte."

5Hd)t o^M S5eforgni§ 6Iic!t ^pieffen auf bie nacf) bem f^tieben etn3uleiten=

ben 3tii§g(ct(^541nter]^Qnblunc^en, biixd) rt)el(^c fo öiele unb fo tüibetftreBenbe

^ntereffen 6efriebigt irerben foßten. 2Benn ^u^lanb bie einzig möglid^e 5lcqm=

fition in $i;eufeif(|=^oIen ma(5§e unb ^teu^en bafür am 9l^etn entfc^dbigt

tüerbe, fo mürbe bie§ eine 5)bnge anberer ßompenfationen nac^ fic^ jie^en.
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£)eftertei(^ fc^eine bie beutf(j^e .»^atfettDÜtbe nut be§^at6 ab^ule^nen, tüeti c§

Befolge, ba^ i!^m biefelbe befonber^ l^oc^ ungerechnet, unb i^m be§^alb tüeniget

^eBietgjntrac^ii bei ber 51u§gletc§ung .^ugetüiejen tüevben toürbe. ^enterfen§=

tonii) tft enblic^, ha^, tüie $pieffen in ben §au|3tquattieten erfa^^rcn ^atte, eine

ß^ombtnation beftanb, nac^ h)el(^er ber neue beutfi^e Sunb mit 2lu§f(^(u^ öon

Oefterreic^ unb ^^reu^en gebilbet lüerben, nur bie übrigen Staaten umfaffen

unb unter bie ©arantie ber öier öerbünbeten (S^ro^ntöi^te geftettt U^erben foHte.

Uebert)aupt traten fc^on bamal§, noc^ e!§e ber f^einb befiegt unb bie llnab=

pngig!eit S)eutf(^Ianb§ h)ieber!^ergeftetlt tüar, olle jene unlauteren, felbftfüc^tigen

SSeftrebungen f)ert)or, bie fid) fpäter auf bem SBiener ßongre^ in fo untüürbiger

äöeife geltenb machten.

2)ie ntecflenburgif(^en Unter!^änbler feierten nun nac^ ber .^eintat^ prürf.

§er,^og §riebric^ ?^tan,^ toar fc^r erfreut über bie günftigen S9ebingungen,

tneli^e ^^Jiecflenburg t)inft(^tli(^ ber .^rieg§Iaften eine bet)or3ugte ©tetlung ge=

tt)ä!^rten, tüie fie bi§!^er nur SSa^ern, SSürttentberg unb |)annoöer eingeräumt

tüorben toar. 5ßleffen fc^ö^te bie burc^ ba§ 3lbfommen getnonnene, finan^iette

Erleichterung auf minbefteuö V 2 Millionen 9tei(^§t^aler. @in @rla§ be§

^erjogsi an bie Stäube, tüelc^er bie Ueberfenbung ber 2;ractate begleitete, toie§

barauf ^in, ha% bie erhielten S^ort^eile ben „gefd)ic!ten unb eifrigen Se=

mü^uugen" feine§ (Befanbten ju bauten feien. £)cr ©ngere 5lu5fc^u§ bezeichnete

e§ in feiner ßrtoiberung öom 5. %px\i al§ eine „angeneljme 5Pf(ic§t, bas gro^e

SSerbienft bcy abgeorbneten 5}linifter§ an,5uer!ennen," unb gab biefen @mpfin=

bungen ouc§ nod^ in einem anberen, an ^pieffen gerichteten Schreiben 5tu§=

brud, tnelc^eg mit ben el^renöoHen SOßorten fc^lo^: „2ßo!§l bem Sanbe, too ber

tooterlänbifc^ geftnnte 5Jiinifter mit bem 3"t^"öuen feine§ gnäbigften f^^ürften

aucf) bie Siebe unb ba§ 33ertrauen oHer 6intt)o()ner bereinigt!" —
Sßä^renb ber 33er^anblungen mit ben aHiirten ^D^äc^ten ^atte bie mecflen=

burgifc^e SBrigabc unter befc^toerlic^en 5Jlärfc^en in bem tiefen Schnee ^olftein

berlaffen unb fic^ unter bem (Sommanbo be§ ©rb^rin^en über Süneburg,

^annoöer unb 5Jtinben auf ben tueftlic^en ^rieggfc^aupla^ begeben, ^n unb

um 5lacf)en tüurben für einige SSJoc^en ßontonnementö belogen. 2lm 24. Wäx^
löfte bie S3rigabe ha§ ßü^otö'fc^e (ioxp§ in ber S^elagerung öon ^süii<i) ah,

blieb in biefer Stellung bi§ jum 22. 5lpril unb marfci^irte bann über Stachen

in bie ©egenb öon 9}erDier5i, tüo fie nac^ erfolgtem ^rieben§f(^lu§ bi» jum
7. ^uni in ibren Quartieren öerblieb, um al§bann ben Ütüdmarfci^ noc^ 53teiflen=

bürg anzutreten.

S)er Erbprinz benn^te biefe 9Ju!§ezeit zu einem 5lu§flug noc^ 5pari§, tuo

er ft(^ ben ^onarc^en öorfteKte unb in§befonbere mit feinem Sc^tüager, bem

^aifer 5llejanber, t)äufig toerle^rte. Er begab fic^ öon bort birect nac^ ber

^eimot^ ^uxM, Ineil ber @efunb!^eit§zuftanb feiner z^üeiten ©ema^lin Seforg=

niffe einflößte. Seit bem 1. ^uli 1810 toar er mit (Caroline ßuife, einzigen

2^oc§ter be§ Öetzog§ Earl 5tuguft öon Sac^fen=Sßeimar, öermä^lt. 5lm 24.

Januar ^atte biefelbe einer %oä)kx ha§ Seben gegeben. 5)ie Sc^idfale biefer

^rinzeffin, bereu erfte Seben§toge mit ben fjei^en kämpfen auf ben fran=

jöfifc^en Sc^lac^tfelbern zufa^tnenfielen , foHten bereinft mit ber Coefc^ic^tc

®eutfcf)e »iunbfcfiau. XX, 2. 17
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§xan!i*ei(^§ eng üetflod^tcn hjerben. S^teiunbjtoanjig ^'a^rc ipäizx bdxat

c^er.^ogin .^elene aU SSraut be§ franaöfifd^en 2;§i:oncr6cn ben Robert be§ neuen

2^QtexIanbe§ , lt)et(f)c§ {I)i* üiel ©lud, aber au(^ öiel 2:^räncn bringen foHtc.

^leffen, ber bent erbprinjlic^en ^aar fel§r na^e ftanb, fanb bei feiner UMU^x
naä) 2ubtDig§Iu[t bie junge 5Jlutter nod^ in einem leibenben ^uftanbc. Wan
Befürchtete, bo^ bie S^olgen be§ Sßoi^enbettö ben Örunb gn einer auö^el^renben

.<^ran!§eit legen n)ürben. ^n ber Zf)at blieb bie ßrb^ringefftn feit jener !^nt

Mnflid) unb ftarb fd^on naä) ghDei ^a^ren.

£)er ßrieg tüax beenbet, ber 5Jlann, ber unfäglic^eö @lenb über 3)eutfc^=

(anb gebrai^t, befiegt unb öerbannt. 6§ galt nun bie ^rüc^te beö @iege§ ju

pftütfen unb ben @runb 3u einem bauer^aften ^^rieben ju legen. Slber fc^on

bie jparifer 5[)laiöer^anblungen liefen ben Unterf(^ieb be§ Stanb)3unfte§, ben

bie einzelnen 5)lä(^te ber neuen 9tegierung grantreic^ gegenüber einnahmen,

beutlid^ erfennen, unb ber SSourbonenbof öerftanb e§, biefen 3h)iefpalt gefc^idt

au§gunu|en. $reu^en lüurbe mit feiner gorberung einer .ftrieg§entfc^öbigung

abgetüiefen, unb iüenn bieg einer bentfc^en 35ormac^t tniberful^r, tDa5 burften

ba bie !leineren 6taoten ertnarten? 6elbft mit bem bittigen 9}crlangcn einer

ütüdgabe oEer geraubten ^unftfc^ä^e öermod^te ^arbenberg nic^t burc^^ubringen.

£)ie öuobriga be§ SSranbenburger %'i)Ox§ , ber 5)egen griebric^'ö be§ ß^rofeen

unb einige S3üc§er toaren %Ue§, tüa§ bie ftegreid^en ^reu^en jurüdfü^ren

burften. ^fiatürlic^ blieben auc^ bie tnertljöotten (Semälbe unb ©lulpturen,

tüel(^e au§ ben medlenburgifd^en <5(^löffern unb (Valerien fortgefc^leppt tnoren,

im ^efi| ber fyranjofen. @§ beburfte eines jtüeiten g^'^^^WQ^'' um fie ^uxüä^

^uerlangen. SÖei ber aEgemeinen (Ermattung, bie ficf) nac^ ben jaf)relangen

^äm^:)fen unb nac^ ben 9lnftrengungen ber legten (Jompagne alter 3}ol!§ftämmc

(Juropa'S, inSbefonbere ber S)eutf(^en, bemächtigt ^attc, Inurbe ber 35er3ic§t auf

ha^, h3o§ man geret^tertneife aU f^rudit be§ @iege§ f)ätte beanfpruc^en bürfen,

nii^t einmal befonberö fc^mer.^lic^ em^pfunben. ^a§ 9iu§ebebürfniB mar ,^u all=

gemein, ju intenfiö. %uä) an bie 33er^anblungen beö SSiener Songreffcs, beffen

ßröffnung im §erbft beöorftanb, !nü|)ften tüeiterbliclenbe Q^ürften, infofern e§

fi(^ um Erlangung materietter SSort^eile §anbette, nur geringe (ärluartungen.

-Öcrgog griebric^ ^tan^ fa^ üorau§, ha^ bei bem bort ^u gemärtigcnben .•Stampf

ber Sntcreffen unb SSegel^rlic^feiten nur bie ©ro^en unb bie öon i^nen unter=

ftü|ten ßabinette Ü^re Slnfprüc^e burc^fe^en n^ürben. ^n ber ^nfttuction,

tnclc^c er feinem ^et)ollmäct)tigten ba^in mitgab, mar auf bie 33erfe(^tung ber

ßntfc^äbigungyanfprüc^e ,^n3ar auc§ !§ingemiefen , boy |)auptgelt)ic^t aber auf

bie 9feuorganifation bcö beutf(^en Staatenoerbaubs gelegt. £ie Siegelung

biefer ^^rage lag bem alten .|>crrn ganj befouberö am ^erjen.

^um ßongreßgcfanbten mar begreiflicijermeife 5)linifter öon ^pieffen au§=

erfel)en morben. ?^ür biefe 3ßa^l mor neben bem aSertrauen be§ i^ürften unb
ber neucrbing§ mieber bemicfencn, biplomatifc^en ©efi^icflic^leit ^Ueffen'S anc^

ber Umftanb entfdjeibenb gemefen, bü^ berfelbe ben 5Jtonardjen €efterrcic§ö

unb 5preuBen5, fomie ben einflufercid)en (Staatsmönnern ber 5lttiirten perfön=

lic^ befonnt, auc^ oom Ütegen^burger 9teicf^§tage f)er mit bem biöljerigen ®ang
ber beutfc^en ä^erfaffungöfrage Dertraut mar. ©erabc biefer (55aug aber t)atte
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bcm ^ergog unb feinen ^[Jliniftetn, — benn quc§ SSxanbenftein tfjeilte in biefem

^unti qang bie 5Infi(^ten 5pteffen'§, — bie Ucberaeugnng gehJä^rt, ba§ bet

S?au be§ 9tci(^eö auf einer bnrc^au» beränbetten, neuen Ö^tuubloge aufgefüf)tt

tüetben muffe, äßir fennen bie 5(nfc^auungen beS |)ex,^og§ unb feine ent=

fc^iebene 35orlie6e für ein fefteS ©efüge bei* 9teic^§ein§eit fc^on an§ ben oben

crtüä^nten ^ro^ofitionen ju einem ?^ürften6unb. 3)iefeI6en finben fid) nun
auä) in bex ^nftruction, tüetc^c ^pieffen für Sßien erhielt, nur ftnb fic noc§

fc^örfer beftimmt, näf)er begrünbet unb entfi^iebener betont. Sjiefe» I)i3c§ft

mer!h)ürbige unb in feiner 5Irt bamal§ öielleic^t ein.^ige 5lctenftütf entfjölt in

einunbjtoangig 5lrti!eln bie ©runb^üge ^u einer beutf(^en 9tei(^§üerfaffung, bie

ber ^eute beftef)enben fel)r d^nlic^ ift. Sßerlangt toerben barin: ein er6U(^e§

9tei(^§o6erl)aupt, ein ftänbiger ^ürftenrat§, auögeftattet mit SSefugniffen, tüie

fie ettoa ^eute bem ^unbe§rat§ ,5uftef)en, ein 5Reic^6geri(^t, eine einheitliche

ÖeereöOerfaffung mit centralifirter fieitung, (SJteic^mä^igfeit ber SSerfaffungen

in ben ©iugelftaaten , (Sin^eit Don ^Jcünje, Wca^ unb (^)etüic§t, ja fogar, lüaö

im heutigen Ütcic^ noc§ nic^t ,^ur ?lnlt)enbung gelangt ift, eine Sfieic^öeinfommen^^

fteuer jur Unterhaltung ber mititärifc^en unb fonftigen 9teic§§inftitutionen.

©in 9ieic^ötag, aus 5l6georbneten ber (äin.^elftaaten gcbilbct, fotlte nur ^eriobifc^

jufammentreten, um über 5lbänberungen ber 3Serfaffung ober au^crorbentli(^e

9tei(^6bebürfniffe ju berat^en, unb bei bem 9tecur§ eine§ 9tei(^öftaube§ gegen

^Verfügungen be§ Q^ürftenrot^eö mit ju entfc§eiben. ^n allen biefen 23or=

fc^lögeu f^Dric^t ftc^ ber Söunfc^ au§, ha^ 9teirf) centraliftifi^ 3u einen unb eine

ftarfe, unter bie auöfdjlieBlic^e güf)rung be§ 9teicl)§ober^au:pte§ geftellte äße^r=

traft ,^u erzielen. „5llle», toaö ba^u fül)ren !ann/' ^ei^t ee toi^rtlicf) , „bie

5]ta(f)tfteKung be§ 9iei(^e§ ju förbcrn, Inirb Un§ angenehm fein." ^n ben

folgenben 2lrti!eln Ineift bcr ^er^og auf bie 5iotl)tüenbigfeit §in, bie 5i:erritorial=

Derfaffungen ben Erfahrungen ber jüngften !^t\i entfprcdjenb ,^u mobificiren.

6r oerlangt eine gleichmäßige S5ertf)eilung ber ^Fiilitärlaft unb ber ©teuern

ouf alle, felbft auf bie bisher priöilegirten ©tänbe, (^rfe^ung ber 3}irilftimmen

burc^ Goltectiöftimmen in ben ßanbtagööerfammlungen unb, 'was für bie bor=

urtl)eil§freie 3)en!art besi ^erjogs be^eic^ncnb ift, SSertretung ber 25auernfc^aft,

fotoeit fie freic§ (äigent^um befi^t. Sei biefen le^teren 3}orfc^lägen ging

f^^riebric^ f^tanj öon ber 3Serfaffung feines eigenen £anbe§ auy, bie er ^tnar

l)ocl)t)ielt, ober bo(^ einiger 53iobificationen bebürftig erachtete. 5iamentli(^ follten

bie £'anbe§fteuern gerechter öertf)eilt, unb ju ben au^erorbcntlic^en (sontribu=

tionen aEe ©täube au§na§m§lo§ herangezogen tüerbcn, tt)a§ biöf)er nic^t ber ^all

tüor. „hierbei mu^ ben SSirlungen be§ (Sgoi§mu§, tüelc^er ftc^ in ben Sanbe§=

öerfammlungen bei einzelnen ^nbiöibucn ober einzelnen CUaffen regen tonnte,

Dorgebaut toerben, unb e§ muß feinem ©taube erlaubt fein unb einfallen

tonnen, folc^en ©teuern fiel) p eutgie^en." 5lm ©c^luß ber ^nftruction er=

flärt fi(^ ber ^erjog mit ber 2ßieberf)erftellung unb Xotirung be§ beutfc^en

Crben§, fal[§ bieö auf bem (Fongrefe augeregt merbe, einöerftanben. £od}

müfete ber Orben algbann auff)ören, eine bloße 9}erforgung§anftalt für hcn

5lbel bargufteKen unb ba^in reformirt tnerben, baß er in ^ufunft auc^ an bcr

3]ert^eibigung bes 3iei(^ö gegen äußere ^einbe t^eilne^me.

17*
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3)ei; 35erfuc§ be§ 6ongreffe§ ^ai, tote toh nä'^er fe!^en toerben, ben bom

.f)cr3og gei)egten (Sttoartungen !etne§h3eg§ entfptod^en. %uä) !§aben nut tüenige

ber in biefem 6(^rtftftüd ntebetgelegten ©tuttbgebanfen in ber S5unbe§=5lcte

gingang gefnnben. ^w^mer^in \px\ä)t ftc^ in betnfelben eine bei ben 9tegenten

jener ^eit fo feltene, Rumäne tüte potnotifc^e ©efinnung an§, ba^ ein fur^eS

6ingef)en auf jene Utfunbe ongenteffen erfc^ien, nmfonte^r aU ber ^erjog unb

jein (Siefanbter auc^ f^äter inä^renb ber langen ^eit i^re§ ^ujomntentt)ir!en§

unb in ben öerf(^iebenen 5|^:§afen, tüeltfie bie beutfc^e S5unbe§politi! burd^lief,

ben ]^o^en, felbftlofen ©tanbpunÜ unb tDeitfc^auenben S5Ii(J treu beh)o^rt

^aben, ben bie @runb3üge be§ öorfte^^enben S3erfa[fung§entn)urf§ beutlid^ er=

!ennen laffen.

2tm 7. September traf 5pteffen öon Sepli^ ou§, tno er eine öierhJöc^entUc^e

^ur gebronc^t ^attc, in 2Sien ein. @r ^atte ben ^toeiunböier^ig 5}leilen langen äBeg

in brei Sangen prütfgelegt. 3)a§ 23Jetter tnar regnerifd§ unb felbft bie attmut^^ige

föegenb, bie er burc^fu^r, erfc^ien in einetn trüben Sid^t. S)ie erften Sage öergingen

mit ber ^nftaüotion, bem 5Jliet^en einer ©qui^age, ^efu(^en unb @r!unbigungen.

9tod) tnaren tuenige t^ongre^tnitglicber angefotnnten. 5t6er bie 6tabt tt)ar

fcf)on öon ^retnben überfüllt, bie öon alten 5l^eilen @uro:po§ t)erbeiftrbmten,

um bem feltenen «Sc^aufpiet bei3utDof)iteit. 9ieugier, 6(^autuft, bie Hoffnung

auf ©ntfd^äbigung ober Ö^etoinn, @^rgei,^ ober 3}ergnügung§fu(^t trieb fie ^er=

T6ci. 5lbenteurer unb Intriganten, §o(^ftapler unb t)rofeffioneEe 6t3ieler

mif(^tcn fi(^ unter bie ^a^l öornel^mer 5Jtü^iggänger , toeld^e bie ©rlnartuug

gläuäenbcr ^efte unb ber 3iM"atnmenftu§ fo öieler SSerü^mt^eiten anlodte.

3Jtan f)at bie ^a!§l ber tna^renb be§ näi^ften 3Sinterö in SBien antoefenben

f^remben ouf ca. ^unberttaufenb beranfc^Iagt. S3ereit» im (September tüaren

aEc (S^oft^öfe befe^t, bie befferen ^^riöatquartiere für bie pirften, i^r ©efolge

unb bie @efonbtf(^aften in ^efi^Iag genommen. ®ie 2Bo!§nung§preife tt)aren

exorbitant ; ßorb (5aftlereag!§ 3. 33. sol^Ite für fein am 5JtinoritenpIa| 50 gelegene^

Appartement fünf^unbert £ (^e^ntaufeub 5Jlarf) monatlich. 3}iele ©efanbte

mußten aufrieben fein, in ben entlegenen SSorftäbten ein bef(^eibene§ Unter=

!ommcn ^u finben. ^leffen'§ äBo^nung befanb fi(^ ^o^^ S5r*üc!e 151, alfo

uoc§ in t)er^ältni§mä^ig guter (Segenb.

„5Jltt meinem Cuartiere," fc^xtcb er am 14. ©eptcmber an feine ^xan, „hin iä) fel)r ^u-

friebcn; c§ Wax tpol)! gut, bofe iä) cö fdjon Innflc im 2]orau« bcftcUt t)atte. Tenn abgefe'^en

batoon, ha\i bie aBot)nungcn feitbem am hai Tteifnrfje geftiegen finb, tann man berfelbcn fctbft

^u ben ütnnmäBigen ^4-^reifen faum nori) ()Qbt)aft lucrben. 5Jlein Cuartier befielt nu^er einem

S?ebientcntior,^immer, au§ einem SBo{)n3immer, einem ^4>ii^3iinmer (e§ ift mit Joeifecr Seibe tapejirt

unb elegant mbblirt) nnb meinem (5rf)Iaf,^immer ,
^njammen fünf ^fTtfter born I)erau§ unb jttei

SBebicntcn^Stnben ncbft .Rüd)e nad) t}inten; '^lUc':' gan,^ abgcfoiibert. ^dj f)obe auci^ einige 'Üex-

beffcrungcn angebracht (benn es ftanb ein fcfjr cteganteij Sett in bem ^Ui^jimmer, iveld^eS id)

^erauegefdiafft) unb mo^ne nun burd)au5 bequem unb auftänbig. ^d) benfe oft boran, h?enn

jE>u mi(^ t)iet fo fc'^en fönnteft. 2Begen meiner (Equipage ijabt id) t)orfid)tig für jeben 3;ag

accorbirt unb ,^a()lc mit bem 2tinfgelb für ben .ftiitfd)er monatlid) 500 fl. bafür.

„Ta bie .ftöuigin öon ©icilien in ber ?lod)t Dor meiner ^Jtntuuft t)icr plö^lid) am ©cf)tag=

flufe ftarb, fo f)abcn wix nun fed)^' 2Bod)en .f)üftrauer, jur .^älftc tief; bie onbere ,g)dlfte Wirb

ben .^offeften aber luot^l ^^Ua^ geben. 3d) tjabe mir t)ier noi^ etmae ^raucr^eug mad)en unb

eine neue Uniform etivac^ reidjer ftirfen laffen, and) fonft nod) allerlei \!lnfd)affnngen gemad)t.
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Ü'ie 5ßtetfe ber meiften S'inge finb aber ^ter je^r i)oä) unb, hja§ ärger ift, \il)x f(i)tpanfeitb unb

ungetoife wegen be# ^apiergclbes im jc^igen 3iiftfi"be.

„Unter bcn @e|d)äft5münnern ^ier fjaOc id) fc^on je^r öiele Scfannte t)on ben legten unb

nu(f) üDU früt)eren :^iiten angetroffen unb fjabe miii) fc^on etwaä in Xrain unb 3w|antment)ang

gefegt, äßenn na(^f)er bie O'Cftiöitäten anfangen, loirb baau »enig 3fit fein."

£)te§ fottte \xä) halb 6ett)a:^xl)eiten. ©d)on in feinem nä(^ften SBtiefe öom
23. 6et)tentbex !lagte ^pieffen über bie Unruhe, .^aft unb ^erftreuung beö

SCßienet SxeibenS.

„Um i^emanben 3U ^aufe ju treffen, mufe man f(f)on be§ '•JJtorgen^ um neun Ut)r auige'^eju

Um äef)n U^r ift 3lUe§ untertoege, treibt fid) fjerum, o^ue Diel ober nur ettrag ju tf)un, unb

fo ift man genötf)igt, fic^ ouc^ in ba^ allgemeine ©etreibe ju ftür^en, au§ bem man 3lbenbä

mübe unb äiemlicf) leer f)eim fommt. So bin ic^ benn jUTieift Oon 3et)n U^r 93ormittag§ bi§

elf Uf)r '.Jlbenb'j nutertoegö getoefen, ÜJJittagö nur eine ^atbe Stunbe eingeteert unb l^abe mic^

9lbenb§ angetrieben gefüllt, nocf) eine gute ©tunbe jn lefen, um boc^ nid}t fo leer 3u ^-i^ette jn

ge^en. SoDiel id) fann, t^ue id) ©intjatt unb fuc^e mid) ju fammeln. DJianc^ertei njirflidie

Untert)altungcn fommen bei allebem bod) and) öor; man mac^t intereffante 33e!onntid)aften. 3)aö

©d^aufpiel ift gut, ganj gut. 3d) befuc^e ee ^äufig, fo lange bie großen 5lbenbgefeUfd)aften nod)

3eit baju laffen.

„6§ fammelt fic^ fe^t immer metjr mit jebem Jage, ^n ben ©trafen ift bie ^^^I ber

^•remben fef)r anffaUenb. ^c^ toar fc^on ju t)erfd)iebenen S)incr§ geloben; man fpeift "^ier überoU

fc^r gut. 2)ie i3fterreid)ifd)cn [Familien ()aben if)re SalonS noc^ nicbt geöffnet. 3d) bringe bie

Slbenbe öfters bei ber ^üi^ftiri Jaji^ ju, loo mon immer !i'eutc antrifft. SJieine ©efunb^it ift

^ter immer tooUfommen gut."

SBei 5pteffen§ 3ln!unft toax öon ben SSeDoßmädjtigten bet ©ro^mäc^te nur

etft bex preu^ifc^e ^Jtinifter öon ^untbolbt zugegen. $pieffen befuc^te i^n fo=

glei(^. 5lu(^ hem dürften 5Jtetterni(^ , tüeld^er nocf) in SÖaben tneilte, aber

^äufig in bie ©tabt !am, !onnte er fic^ öorfteUen. %U @rgebni§ biefer Unter=

rcbungen berichtete er, ba§ bie S5orarbeiten für ben 6'ongre§ no(^ fel^r ntongeI=

^ft feien unb man fi(^ ebenfo über beffen Organifation unb (^efc^öftöorbnung,

ol§ über bie ber SSerfammlung Dorjulegenben 5Raterien in üölliger Untlar^eit

befänbe. 531an l^offe inbeffen ben Kongreß in ben erften 2;agen be§ October

eröffnen unb naä) etttja oier Sßod^en f(^lie§en ju tonnen. (!) £>ie 5tnnat)me

einer (Srtebigung fo toic^tiger 5lrbeiten in einem öer^ältni^mä^ig !ur,^en ^eit=

räum ift ^iemlic^ auffaHenb, finbet fic^ aber in fpäteren SSeric^ten noi^ oft

iüieber^olt. ;3a, felbft im ^iooember ^egte ^leffen no(^ bie beftimmte @r=

toartung, bie SSerfammluug merbe 5}titte S)ecember auäeinanber get)en, benn

^^aifer 5ttcjanber i)aht e§ fe^r eilig unb iootte nai^ t)orf]erigem S?efu(^ Der=

fd)tebener, beutfc^er ^öfe jebenfatts jum ruffifc^en äßcit)nocf)t§feft toieber in

^Petersburg fein, ^lan 30g bamal§ augenf(^einlid) nod) nic^t bie ©törungeu

in SSetrai^t, )X)^lä)^ bie ^Intoefentjeit fo oieler dürften unb fo oieter — fdjöner

f^rauen oeranlaffen follte.

Steffen ttiar übrigens, feiner (5^etDot)n^eit gcmäB. fc^on in ben erften

2;ogen feines SBiener ^^ufentl^alteS überaus rül^rig. @r befuc^te bie i§m bereits

bcfannten SSeboEmdc^tigtcn, fo bie trafen 6§riftian SScrnftorff unb 5Jtünfter,

tüeldie £)änemar! unb |)annoöer oertraten, bie ©efanbten ®raf 9te(^berg unb

öon Sjilbt, bie in ütegenSburg feine ßoUcgen gclnefen, !nüpfte neue 33e!annt=

fi^aften an unb fu(i)te fid^ öor Willem über bie i^m am ndc^ften licgenben

fragen ber neuen SBunbeSöerfaffung unb ber (5ntf(i)äbigungen p orientiren.
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^n lelterer ^inftc^t Berichtete er t^^on am 12. ©e^tetnber, ha^ feine ßrieg§=

erCeibimgen aum @rfa^ unb pr ec^abloS^altintg tüürben gebracht tnerben

!önnen, ha es, toenn bie Sonbentionen ber föro^mäd§te gegolten toerben fottten,

nic^t mir an (Stoff mangle, fonbcrn auc^ bie fogenannte, allgemeine .^rieg§=

opcration§!affe, h)el(^e burd^ ^eifteuern ber attiirten (Staaten gebilbet fei, ftd^

in banlerottem ^uftanbe bcfänbe. 9hir bie .&älfte ber contraf)irten Siefernngen

tüürbe barauö beja^lt tnerben fijnnen; biefelbe fei alfo tiielme!§r no(^ ]u er=

ganzen. 5lu(^ ju einer @ebtet§entfc^äbigung für ^Jkiflenburg fei tnenig 5lu§=

fi(^t, ha in bem lürjlii^ ratificirten 3;roctat ^trifc^en ^H'eu^en unb S^änemar!,

le^terc» bie 5lbtretung 6c^)i)ebif(^-$Pommern5 eventiialiter au^brücflic^ ,]ugefagt

!^abe unb öannoöer feinerfcit§ öon einem 3{u§tauf(^ Sauenburg» gegen @nt=

ff^äbignngen in 3Beftfalen mc^t§ ^iJren luoUe. ^Icffcn meinte, ha^ o^ne be=

fonbere gürf:pra(^e einer ber öier ©rofemäc^tc l)icrin nic^tä ]n erreicben unb

ouf eine folc^e ^^ürfprac^e fc^toerlic^ ^u rechnen fein lüerbe.

Um fo eifriger fucl)te er nun ben Intentionen feinem §ernt in ber 9teu=

geftaltung ber beutfc^en 9}ert)ältniffe Geltung ^u oerfc^affen. 5lber auc^ f)ierin

begegnete er überall 3?eben!cn unb ©c^h3ierig!eiten. 5Jletternic§ I)atte i()m ge=

fogt, Ceftcrreic^ toerbe bie ßaifertoürbe nur bann tüiebcr annehmen, tocnn fte

für erblich erflärt iüerbc. ©erabegu beunruhigt aber tuurbe ber mecflenburgifdie

Öiefanbte burc^ ha5 ©erüc^t, ha^ 5preu^en in ber ^iueiten geheimen ßonferenj,

iüelc^e bie fogenannte beutfi^e 3)e^utation abhielt, ein 95erfaffung^^project t)or=

gelegt ^abc , ba§ in alten .5trti!eln eine DJlajorifirung ber minbermöc^tigen

Staaten ^um Sluc^brucf bringe. Sc^on in ber fpontanen ^ilbung biefer

Deputation, tüelc^e au'3 Oefterreic^, 5|]reu§en, ^at)ern, .öannoöer unb äBürttem^

berg beftanb, erblicfte er einen beben!li(^en 5lct üon (Sigenmäct)tigfeit ber

griJBetn Staaten unb ein gefäbrli(^e§ ^räjubij für bie ;3ufunft. Si^enn im

Sc^o§ biefer engern S^erfammlung , in tocld^er brei ®rofemäd§te faßen, ein

ä^erfaffungsproject für £eutf(^lanb auegearbeitet unb al§bann bem 5|.V(enum

öorgelegt tüerbe, fo fei e§ fpäter überaus fi^mierig, bie ©runblagen biefe§

^rojectö ab.^uänbern, unb auf biefe ©runblagen !omme e§ eben an.

3lbcr ni(^t nur in ber beutfc^en, fonbern and) in ben anbern europäif(^en

fragen trat ha^ ^eftreben ber üier altiirten ^lää)k, bie 5tngelegent)eiten in

i^rem Sinne ^u orbnen unb bie 35ertreter ber ^JlinberTuäc^tigen öon ben ^e=

ratl)ungen möglidjft au«3ufd)lie^en, fef)r beutlic^ ju Sage. Selbft ^rantreic^,

Spanien unb bie enropäifc^en 5JMc^te ^toeiten 9tangc5 foEten boran ni(l)t

S^eil nehmen. ^JltlerbingC' irar nac^ bem gef)eimen 5lrtifcl bey ,3toifd)en ben

Stttiirten gcfcl)loffenen 3>ertragö ber 3^ourbonenl)of öon allen ©ebietöner^anb^

lungen auögefc^loffen. @rft ber ©cfc^icflic^feit 2:altet)ranb'Ä blieb el t)or=

bcl)alten, bie X^^eilnabme be^ fran,^öfif(^en S^ertretery an ben S?eratt]ungen

burd)5ufe|en. 3}or feiner 5lnfunft, bie am 23. September erfolgte, f)atten ftd)

bie 5llliirten burcf) öorbereitenbe ßonferenjen bereits über bie @ef(^äft§üert!^eilung

öcrftänbigt. ®§ mor nii^t leicht, in ba§ Q^ao5 ber nebeneinanber laufenben

unb fic^ öielfod^ buri^freu^enben f^^ragen Crbnnng unb St)ftem ]u bringen,

©ine öon ^umbolbt entlüorfene ®efc§öft§orbnnng , tuelc^e bie ^hitcrien nad^

i^rer lofalen ober internationalen 3?ebeutung gtieberte, fticB bei Cefterreid)
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unb ©nglanb auf äßiberiprud^ , unb e§ tarn fc^Iie^lic^ ^ii einem 6'om|)romiB,

naä) treli^cTn eine au» ben ©roBntä(^ten , ©panien, ©(^Ineben unb ^Portugal

Befteljenbe (Jommiffion bie europäifc^=poIitif(^en, ber öor^in crlnä^nte ?^ünfer=

auöf(^ufe bie beutf(^en 5}er[affung§angelegent)ctten bearbeiten foEte. S5on Se=

rat^ungen im 5ßlenum tüar gar ntd^t bie 9iebe, nicf)! einmal bon einer rein

formalen ©röffnungöfi^ung. ^er einzige 5Ict, ber ben Seftanb be§ ßongreffe^

nac^ ou^en ^in bocnmeutirte, tx)ar bie £eclaration Dom 8. Dctober, burcf)

tüeli^e bie Eröffnung be§ 6ongreffe§ auf ben 1. 9ioDem6er öertagt tnurbe.

Der 5luüfc^u§ ber acf)t 6ignatarmäc^te trat üörigen« nur pro forma ^lu

fammen ; er ^ielt tuä^reub ber näc^ften yjlonate nur gon^ Derein^elt (Konferenzen

ab, unb biefe Belogen ft(^ auf ottgemeine i^rogen, toie ©claoen^onbet, 8eerec^t

unb f^tuB=@c§iffo^rt§,3ö£[e. ^n ben brennenberen fragen, ^u tt)etc§en in erfter

Sinie bie fäc^fif(^e unb polnifc^e ge!^örten, öer^onbetten bie (Sro^mäc^te unter

ftc^, t^eitö burc^ 9lotenauötaufc^, t§eil§ in öertraulic^en ^efpre(^ungen. £itrc^

btn Eintritt ^^ranfreic^ö erhielten biefe freiließ fe§r Balb einen öcrönberten

6§ara!ter. ©^on in ber erften 6i|ung öom 30. September, inelc^er 2;aIIet)ranb

öeitüo^nte, — 531etterni(^ unb 5teffetrobe !§atten bie ©inlabung beranta^t, —
trat er mit einer ©ic^er^^eit unb (Sntfc^ieben^eit auf, meldte feine Kollegen

au§ ber f^^affung brachte. @r Beanftanbete bie 5tnh3efenf)eit öumbotbt's, ber

ben T^ürften ^arbenberg tnegen beffen befannter ©(^h)erf)ijrig!eit in bie ©i|ungen
begleitete, öerlaugte bie §eran,5iebung be§ portugiefifi^en unb be§ fc§mebif(^en

S>ertreter§, unb al§ er in bem ^Protofoß ber öorangegangenen <Si|ungen ben

5ln§brucf „3Ser6ünbete" fanb, fragte er, oB man fic^ no^ in ß^oumont 6e=

fänbe, oB noc^ Ärieg Beftef)e, Ino^u man öerbünbet fei unb gegen tnen?

„2Benn e§ f)ier no(^ berBünbete ^Jlöi^te gibt," rief er au§, „bann Bin iä)

l^ier 3u biet unb bennoi^, märe i^ nici^t l)icr, mürbe i^ ^i)mn fic§erlic§ fehlen,

9}kine .öerren, iä) Bin bielleic^t ber ©innige, ber nic§t§ berlangt. ^c^ Bitte

nur um gro^e 9iüc!fic§ten für granfreic§, bamit ©ie e§ nic^t nnterfc^ä^en!"

5lu(i§ in ben nöt^ften ©i^ungen !am eg no(^ ^u ftürmif(^en ©cenen. Solle^ranb

^pxaä) biet bon S5öl!erred^t unb bem geheiligten 5]}rincib ber ßegitimität. S)er

Entthronung be» ßönig» bon ©acfifen unb ber ßinberleiBung beffen Sanbel

in ha§ preu^ifdje ©ebiet erflärte er niemals ^uftimmen gu fönnen. ^^ mochte

feltfam erfc^einen, einen 5JZann, ber allen Oiegierungen ^yranfreic^s gebient,

ftetö ben 9JlanteI naä) bem SBinbe getragen t)atte, biefen biplomatifd^en 5Proteu§,

ben „parjure de deux siöcles", tbie ber §ürft Signe i!^n nannte, mit bem 5lu§=

bru(f ber lleBer.^eugung feine Örunbfä|e Bct{)euern ju '^ijren. 3(Ber ber Umftanb,

ha^ ^xanlxtiä) in ber Xf)ai auf bem 6ongre§ feine ÖeBietÄertüerBungen ber=

langte, mäf)renb bie anberen Wäd^k um Sänberftrerfen ^aberten, gemalerte bem
f(^lauen ^ran^ofen einen 35ort^eil, ben er gefc^idt p Benn|en unb fotoeit ou§=

3nbe!^nen berftanb, ha'^ er no(^ einigen 3©o(^en ni^t nur bie 5ll[ian,5 ber bier

9JMc^te fprengte, fonbem eine auöfc^laggeBenbe 3}ermittlerrolte errang unb

bamit feine g^orberungen faft in allen 5Pun!ten burc§fe|te. ©ein erfter Erfolg

tbat, ha^ bie 5proto!olle ber bon ben bier ^PMc^ten im ©eptemBer aBgel)altenen

©i^ungen jetriffen tourben unb man in einer ^toeiten Seclaration toenigften»

bie Prüfung ber SSoUmac^ten aller jum ßongre^ entfanbten 3^ebolCmäd§tigten

onfe^te.
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äßat Bei ben 5t6mac§ungen bet ^tofecn bie 9]littüit!ung bei !lein[taatli(^cn

©efanbten felbftDerftänblic^ ausgefi^Ioffen , fo inuxbc beten Sntexefje um fo

me^r öon bem ©ang bex beutfc^en SSer^anblungen in Slnfpruc^ genommen, unb

biefet toat ni(^t bexmt, große |)offnungen p ettoetfen. Steffen 6eticf)tete

banibet einge^enb. gr 6emet!te fe§t 6alb, ba^ auf ein ^ufammen^Iten ber

fübbeutfc^en 53littelftaaten mit bem (Sxo§ ber Äleinftaaten gegenüber ben

§errf(^ergelüften ber beiben 3}ormä(^te ni(^t ju rechnen fei. Saljern tüoEte

felbft bie Öroßmac^t fpielen, trat äu^erft felbftbetuuBt auf; ^atte boc§ prft

äßrebe offen erfldrt, es läge ^a^ern nichts an bem gintritt in ben beutfc^en

Sgunb. 5lu(^ äßürttemberg unb ^aben oert)ieIten fic^ gegen bie 5lnnäl)erung

ber 5!}linbermäc§tigen !ül§l unb able^nenb. ^ladtj Steffen'» 5lnfi(^t !onnte

einem SSertreter ber le|teren nur bie 5(ufgabe jufaEen,

1. bat)in 311 unrfcit, ia\i bem 9teic^ ein möfllidjft eiiit)eitlicl)fö, nad) außen fräfttgeS ©efücje

gegeben werbe, unb ba^n muffe ein ^eber Dpfer bringen,

2. gegen eine 2:f)ei(ung Teutfiiilanb-j in äwei ober gar mehrere .s;-)errfc{)aft5--Spl)ären energifc^

ju proteftiren.

S^eö^olb erfc^ien i^m ber in ber Separatconfcrenj oorgelegte preu^ifc^e

Entwurf ^ö(^ft bebentlid). S)erfelbe tnar öon ^nmbolbt üerfa^t unb tnurbe

noc^ ftreng geheim gehalten, ^uxä) feine guten Sßerbinbungen ^atte fi(^ aber

^^leffen eine 5ibfd)rift ju Derft^affen getüu^t unb nad^ Sc^tnerin eingefanbt.

^aä) biefem ©nttourf foEte 3)eutf(i)lanb in fieben Streife einget{)eilt tnerben:

ben Oefterreidiifc|en , ^otjerifc^en unb äßürttembergifc^en , befte^enb aibj ben

betreffenben ßänbern, bem oberr^einifc^en , luorin Cefterrei(^, bem nieber=

r^einifc^=tt)eftfälif(^en unb oberfäc^fifdjen, tüorin ^reußen £irigent tDöre, unb

bem nieberf äct)fifc^en , beffen S)irectorium ^annooer anfiel Siefe Dirigenten,

^*ei§oberften genannt, follten nic^t nur in 5)ti(itärfoc^en, fonbern auä) im

^poli^eitnefen eine au5gebe§nte föeh^alt innerhalb ber Greife ausüben unb nebft

i^ren 5lffiftenten (.öeffen unb 5ßaben) einen ejecutioen 2lu§fd)uB bitben. ^i^htx

ßrei» tüürbe auc§ ein oberfte§ ©eric^t §aben. ^n bem ftet)enben @recutio=

ausfi^uB, ber aUe ^unbeSangelegen^eiten ju orbnen {)ötte, tüürbe Cefterreic^

ba§ 3)irectorium unb ^reu^en bie 5lffiften3 erhalten. 3)a§ Uebergetüic^t au(^

ber ^ittelftaaten über bie fleineren trat in allen ferneren Seftimmungen

beutli(^ ^eröor, fo ba^ Steffen entrüftet fi^rieb, er !i3nne nic§t glauben, ba§

ein folcl)er 5pian ernft gemeint fei. „Do(^ n)eife id) getüife/' fe|te er t)iu3u,

„baB toeber ®h). §er,^oglid)e 3)ur(^lau(^t no(^ irgcnb ein freier, beutfdjer i^ürft

eine folc^e unterbrüdfenbe 93erbinbung eingel)en fönneu noc§ bürfen!" —
2luf ^leffen'ö Slnregung traten nun bie 33eüottmä(^tigten ber in bem

§ünfer=3luöfc^u§ nic^t öertretenen Staaten jufammen, um fic§ über i^re ge=

meinfamen ^ntereffen 3U berat^en. 9llle, mit 5lu5na^me SSabens, tnaren 5u=

gegen. 531an !am überein, ein ^JHtglieb on ben dürften 5}^etternic^ ju be)3u=

tiren mit ber (ärfldrung, ba^ bie SSerfammlung fi(^ buri^ bie ^efteHung be§

f5ünfer=3lu§f(^uffe5 „jurürfgefe^t unb ju SBeforgniffen Deranla^t" fü^le unb

bie 3wä^e^ung minbermöi^tiger Staaten beantrage. Die äßa^l fiel auf 5pieffen.

2)iefer aber leimte mit bem öintoeiS ab, ba% e§ bie Sac^e förbern tonnte,

toenn ber ©efanbte eine§ oormaligen .^urfürften l)ierbei bas 2Bort fü^re.
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3lu(i) fei c§ beffcr, ba%, narfibcm er felBft ßeteitS mit ben ^iniftetn bei- (^k'ofe=

ftoaten Unterrebiingcn über biefcn $)3unft ge()a6t, mm auä) nod) ein anbere§

^itglieb ber 35erfammlung mit i!^nen in birecte JßerBinbung träte. @r fc^Iug

ben !ur:§effif(^en ©efanbten, trafen ßeHer, öor. 3)iefer marb beputirt nnb

üon ^Jletternic^ empfangen. S)erfelbe erflärte ^\x>ax, ha^ bie öeranjie^ung

anberer 33ertreter jn ben confibentietten 6i^nngen nic^t me^r t^untic^ fei,

gab aber berufjigenbe 3«f^<^ei^uii9en nnb ftetlte eine fc^riftlid^e 5JKtt^eilung

über bie SSeratt)ungen be§ 3lu§f^nffe§ in na!^e Slusfic^t. Uebrigen» tünrbe

balb bc!annt, ha^ Oefterreic^ ben ^reu^ifc^en 35orfrf)lag einer Ärei»eintf|eilung

abgetüiefen f)abe.

^n,3h3if(^en ^atte ^pieffen feine Slubienjen am faiferlic^en §ofe gel^abt unb

bem .^aifer ^^rang ein |)anbf(^reiben be§ ^cr,^ogö übergeben, in tr)el(^em e^j

unter 5lnberem l^iefe:

„©ef)r tebljaft ift in mir bie GtiTtnerung aller ber SSerbtcnfte, lüelc^c bog er'^adene, öfter:

rei(i)ifrf)e .ffaifer^au^ burd) eine lange 9iei!^e öon 3fli)ren nm bie teiitfcljen dürften fic^ ern'orbcu

unb beö anöge^eic^neten 9{u()me§, womit biefeä .ßaifer^au^ bie äßiirbe eine^ 9Jeid)öober^aupteä

befleibct ^at. 3d§ tann ba'^er ben gegenwärtigen, fo wichtigen ^Jlomcut nic^t tiorüberge^en lafien,

of)nc @lt>. Äaiferl. aJlajeftät meine banfbaren ßJefinnungen äu be,ieugen, unb id) ()cge nad) ber

mir ctflcirten ÖJetPogcn^eit unb ftete ertüiefenen ©unft bie unbcbingtc ^nöerfidjt, bafe 3iHert)öd)ft=

biefelben, bei ber bet)Drftet)enben ©inrid^tung be§ beutfc^en 93atcrlanbei unb ©ebieteö ebenfalls

für mi(^, für meine §o^eit§:9tec^te unb mein Saub Hüe^ n)Df)lU'D(Ienb (enfen unb mir 5mer=

^öctift S^ren Sc^u^ unb gerechte Unterftü^ung in allen begrünbeten 5(nfprüc^en nnb ©erec^tfamen

gnöbigft angebei{)en laffen irerben."

.^aifer O^ran^ öuBertc ficf) biefen @rlüartungen gegenüber fe'^r tüo'^lhjottenb,

bemertte ober bem Öefanbten, ba§ bie beutfi^en 5lngelegenl)eiten ni(^t ef)er

Dorgenommen Serben !önnten, al§ bi§ anbere politifc^e f^rogen tnie bie betreffe

5polen» unb ©ac^fen^ erlebigt trären. |)infid)tlic^ be§ ^ßnig§ öon @ad§fen

fe|te er nod) fe^r auöbrndSöolI ^inju: „Sßenn man nic^t fein 8anb l^aben

tuollte, fo lüürbe man auc^ ba§, toorin er ettüa gefehlt, nid§t fo fjoä) anred^nen

fijnnen."

^njtüifi^en tüaren nun ou(^ bie ^Zonarc^en eingetroffen. 5lm 22. ©e:ptem-

ber famen bie Könige öon äöürttemberg unb öou SDönemar!, am 25. ber

^aifer ^llejanber unb ber ßönig öon ^Preu^en. @ine gro^e (5(^ar fouöeräner

unb mebiatiftrter beutfc^er f^ürften fanb fi(^ in ber |)auptftabt ein, ebenfo

öerfc^iebene ^o!^e 3)amen, tüie bie f^ürftinnen Don S^urn unb 2^aj;i§ unb 5)fen=

bürg, tüd&jt bie ^ntereffen i^rer §äufer beffer al§ i^re 5}länner ju öertreten

glaubten.

„aJlan fc^eint f)ter," fc^rieb ^pieffen, „gar nid^t fet)r baöon erbaut, ba^ fo Diete fjürften in

Sßerfon ^ier'^er fommen unb fic^ fetbft ongefagt l^oben, wenigftenS ^at man mid^ öerfid^ert, ia^

feiner berfelben mit 5Xu§na'^me ber großen ä>crbünbeten, Bon t)ier ou§ eingelaben loorben. 3tuc^

l^at man mir ^eute bcftimmt gefagt, ®e. .g)ciligfeit ber '^ap'ft 1:)ahe Steigung bejeigt, jum ßongrefe

^terl^er fommen ju tüollen; bie 9lnttt>ort fei aber gewefen, ir»ie man nic^t iriffe, ba% ^n (S5egen=

ftänbe ouf bem ßongreffe bert)anbelt würben, welche bie Äircöe unb bae @eelenf)eit ber Siotfer

angef)en."

3)en @langpun!t ber ga^lreic^en @m^Dfang§feierli(^!eiten Bilbete jtüeifelloä

ber @ingug ber brei öerbünbeten ^Jlonarc^en, meiere foeben ben glängenben

§elbpg beenbet Ratten unb nun ju gemeinfamem ^rieben^toer! in bie feftlid^
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gefc§müc!te 8tabt eintitten. ^aifer ^tan^ empfing feine SSetBünbeten am

unteren @nbe bet %ahoxhxMe, tnetc^e auf ba§ Iin!e £onauufer fü^rt. 5Jlan

IbegrüBte f{c§ mit ^et^lic^en Umarmungen unb ftieg ,^u 5Pfexbe. Oefterrei(^ifcf)e

3:tuppen, fämmtlic^ in neuer 5(u§rüftung, bilbeten Spalier, ^n ber glän.^enben

©uite, meiere ben ^Ronarc^en folgte, fc^immerten bie Uniformen alter euro=

päifc^en 5{rmeen, ritten bie 2^räger ber Beiü^mteften 9Zamen. (Sine una&fet)6are

S]iolt§menge fieberte bie Ufer be§ 6trome§ unb bröngte ft(^ in ben ©trafen

ber 6tabt. 5lIIe§ tüoEte ben fyeftjug fe^en, ben mon naä) einer faft 3h)an,3ig=

jährigen .^rieg§,5eit nun ol§ bo§ 6^m6oI einer Beginnenben |^riebcn§ära mit

juBelnbem 3u^wf Begrüßte. %m näc^ften S:oge folgte ber ©injug ber ßaiferin

öon Oiufelanb. 3)ie ."^aiferin öon Oefterreic^, gefolgt öon il)rem gonjen öof-

ftaat, fu§r i^r Bi§ jur Äir(^c oon 5Jlario=S5runn entgegen. S)ort§in BegaBen

fi(^ ouc^ bie ^aifer. S)ie Beiben fürftli(^en $paare Beftiegen fei^gfpännige, offene

^alefi^en unb ful)ren, umgcBen öon Berittenen ^agen, ber ungarif(^en (gbelgarbe,

ben militörifc^en ©töBen unb (JaöaKericbetoc^ement», im Schritt nac^ ber |)of^

Burg, lüofelBft für ba§ ruffifc^e .^aiferpaar, bie oier Könige, bie .Königin öon

SBaljcrn, bie ©roBfütftinnen 5Jlarie unb ftat^arina unb einen 3:§eil ber3lnge!^örigen

unb bcö @efolge§ biefer gürftli(^!eiten SKoBnungen t)ergeri(^tet Inareu. @§ Be=

burfte in ber 2^^at tüeitläufiger Ütäume, tnie fie ba§ öfterreic^ifdje Äaiferf(^lo§

entliielt, um eine fo gro^e 3i^l öorne^mer ©äfte BeBerBergen 3U tonnen. '^Mi

bem .*Äönig öon 5Preu§en tooren au(^ bie ^rinjen Stöil^elm unb 5luguft ein=

getroffen. 6§ tüürbe ju tneit führen, bie 9bmen ber fonft intereffanten unb

grö^tcntBeilü Berühmten ^erfönlic§!eiten aufgugä^^len, ineli^e t^eilö im ©efolge

ber 'OJlonarc^en, t^eil» al§ ^Ibgefanbte i^rer .^öfe hjä^renb biefer ^eit in 2Bien

tüeilten. 5hir einige mögen ©rftiä^nung finben unb ^toar auf ß)x*unb einer

Sifte, meli^e 5iamen, S^iang unb 2Bot)nung alter officielten ^erfonen enthielt

unb einem ber ^leffen'f(^en ^eric^te al§ Einlage Beigefügt )x>ax. ^m ©efolge

be§ ßaifer§ öon 9tu^lanb befanben fic^ bie 531inifter (trafen 9tafumom§!i,

©tacfelBerg, 6apo b'^ftria, 9ieffelrobe unb gr^r. Dom 6tein, bie f^ürften

^alijin, Solgornc!l), 5)pftlanti, 5iarif(^!in, Otepnin, 2;ruBe|!o^, äßol!on§!Q I

unb II, öon Befannteren 3)iplomaten $0530 bi Sorgo unb Slnftett, unter ben

fieBen ©eneralen ^omini unb Utüaroff ; im ©efolge ber ßaiferin bie f^^ürftinnen

^Proforom&fi unb ©umarom unb bie .^ofbamcn ©trub^fa unb Söalnjeff. S)te

fiifte ber preu^ifi^en Ferren fü!^rte breiunböier^ig Flamen auf, unter Ü^nen

ben dürften .öarbenBerg, bie 5)linifter ?yürft äöittgenftein unb Sharon §um=
Bolbt, ben ©eneralpoftmeifter öon 5!Jlann, DBerftoümeifter öon ^agoh), bie

©enerole öon bem ^nefeBec! unb öon 8(^öler, bie Ö5e|eimen Ütöt^e ber ©taat»=

tan^lei, 6tägemann, 2iO^"ban unb öoffmann, bie ©rafen öon ©erlaben unb

öon ©(^li|, ben dürften 9tob,^itDil[ ?c. ^n ber SÖegleitung be» Bat)erifc^en

i^önig§paare§ Befanben fi(^, au^er bem .^ronprin.^en unb bem ^^.H'in^en Äart
ber g3iarfd|oE f^ürft äBrebe, bie ^3}linifter (JJrafen 9)lontgelag unb 9led§6erg,

ber §ofmarfc§al[ SSaron SBafBington, bie .^ofbamen (^^^räfinnen %aii§ unb
gjlinuci, ber OBerftallmeifter Sharon .ße§ling, (General @rof Olec^Berg, hu
.^ommer^erren ©raf Söi-ring unb öon f^re^Berg unb ein ^a^lreic^er, mili=

tärifc^er ©taB. i)er .^önig öon äßürttemberg tüar gleichfalls öon feinem
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Sol^n, bcnt .'Kronprinzen Begleitet, ou^erbem bon ben ^Jliniftern, (trafen ^erol=

bingen unb 2Bin|ingerobe, bem Oberftattmeiftcr (Strafen @DrIi|, ben ©eneralen

t)on SSreuning unb ©raf £iEen, ben 5lbj;utanten ^rinjen .öo^entofie unb

%a%[§. 3n ^ßwt befolge be§ .^önigy üon Dänemarf unb feiner ©efanbtfc^aft

nimmt ba§ 6e!annte 35rüberpaar ^oac^im unb (^i^riftion ö. ^ernftorff unbe=

bingt ben öornef)mften 5pia| ein. hieben i^nen öerbient ber 53hnifter SSaron

Ütofen!ran,5, frü£)er lange (SJefnnbtcr in ^Petersburg, gleichfalls SrtDci^nung.

S^ie Stellung beS unglütflii^en .^önig§, über beffen ©ebiet !^ier öerfügt tuurbe,

tüar eine überaus peinli(^e, unb nur bie ©etüanbt^eit unb ^lug^eit feiner

Ütät^e, lt)elcf)e in ber biplomattfc^en äßelt allgemeiner 3l(^tung unb 5lnerfennung

genoffen, mact)te biefelbe einigermaßen erträglich.

2Bir brechen mit ben föniglii^en .&öfen ab. (Bim ^^^ortfe^ung biefer 9lo=

menclatur Inürbe ermüben. äöir muffen iubeffen no(^ ber 25ertretung ber

Beiben bisher ni(^t ermäl)nten ©roßmdc^te ©nglanb unb ^^^-anh-eic^ unfere

3lufmer!fam!eit ,]ulüenben, toeil il)re ©toatSmönner auf ben ©ang ber 3}er=

l^anblungen balb einen entfd}eibenben (Sinftuß ausübten, ^m eminenten ©inne

tüar bieS beim f^ürften 2allet)raub ber ^aH. (5ef)r auffattenb toar ber Um=
f(^mung, ber fein öffentliches Sluftreten begleitete, ^n ben erften öiergel^n

Sagen feineS 3Cßiener 5lufent!§ülteS begegnete er fotüo^ bei feinen ßoEegen als

in ber ©efeCtfdtjaft einem unOcrl)o^lenen ^Jlißtrauen. S)ie 5J^onar(^en tüaren

!ül)l gegen ibn; am 1. October ^atk er mit bem ß'aifer ^llejanber eine erregte

©ceuc. I^er ^ax tüax barfc^ unb t)cftig, unb bie 25erftimmung, bie er auc^

fonft gegen S^aHetjranb befunbete, toirlte natürli(^ auf baS 3}ert)alten ber

biplomatif(^en äßelt jurüd. £er SSotfdiafter lebte ba^er fe!^r einge.^ogcn, tniä)

ben (Sinlabungen auS unb öerfebrte faft nur mit bem ^^erfonal ber fran,5Öft=

f(^en ^Riffton. ^ber fe^r balb foHte fiel) bieS önbern. d^lii bem ©influ^ auf

bie biplomatif(i)en $ßerl)anblungen Itiuc^S au(^ feine fociale (Stellung. 5Jlan

brängte fii^ an i!^n
;
feine geiftrei(^e Unterl)altung Voarb nic^t miuber gefuc^t,

lüie feine Dorgügli(^e 2^afel, unb balb lüar fein ©alon im ^alaiS ^auni^

Qol)anneSgaffe 1029), lt)o feine liebenStoürbige unb fc^ijne 9ii(^te, Gräfin

©bmonb ^erigorb, bie .öonneurS machte, ber Mittelpunft ber öorneljmen Greife.

%uä) 5pieffeu fanb fi(^ l)äufig bort ein. @r mar frül)er mit bem dürften nid§t

in perfönlii^e ^erü^rung gekommen. Stöar aber ber 9tuf beS fran^ijfifc^en

Staatsmanns, ber als ber gelüanbtefte 3)iplomat feiner ^eit galt, an fid^ fc^on

geeignet, fein ^ntereffe .^n metfen, fo tourbe baSfelbe je^t, h)o 5Iallet)ranbS

©inftuß auf bie ßongrefeüer^anblungen aud) ben i^^ernerfte^enben balb erfi(^t=

li(^ tüurbe, no(^ befonberS gefeffelt. 3)abei mahnte baS fic^tlic^e 3^emül)en beS

^otf(^afterS, bie ehemaligen Dt^einbunbftaaten an ft(^ ju ^iel^en unb gemiffer=

maßen Ü^re ©ac^e ju ber feinigen ^u machen, ]u äöac^famfeit unb $Borfi(^t.

^leffen traute ber 9tebli(^!eit biefer im 3}er!e!^r mit ben lleinen ßiefaubten oft

geäußerten 5lbfic^t feineStüegS unb t^at rei^t boran. 5Iallet)ranb mollte bie

©efolgfc^aft ber 5Dlittel= unb .^Iciuftoaten nur benu|en, um ben ^^^efpalt im

bcutf(^en Sager ju öerfc^ärfen unb ebentueE einen Xxxiä auf £)efterrei(^ unb

^Preußen ausüben ju tönneu. Sie ©in^eitSbeftrebungen ber botriotifc^ ge=

finnten §öfe ttiar er !eineStregS geneigt 3U unterftü^en, unb i^r 9tiugen nad^
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einet telatioen Sclbftönbicjfeit erregte nur feinen Spott. 5Im 17. OctoBer

f(^rie6 er an Cnbluig XVIII.:

„S:te fleinen ^^lioteutaten finb burd) ^luflofung be§ bcutfd)en Wid)e^ unb bie Örricfitung be^

Di^einbunbel Don if)ter ÄMirbe ale 3:^naften ^erabgeftürät unb ju 9cwöf)nact)en Untertf)anen

geworben, bie e5 nur unbern.nUig ertragen, .§erren über fid) ju jefjen, benen fie iid) g(eic^ achten.

Sie ftreben ba'^ex eine 5icnberung biefer 3uftänbe an unb fud)en bie öielen fleinen ^Regierungen

burc^ eine große 3U erfe^en. 2ßie fie, benfen namentticf) bie Uniöerfitäten unb bie Don i^ren

2:f)eorieen böüig eingenommene 3ugenb, furj ^lUe, bie ber ^eriplitterung S:euticf)(anbä in fleine

Staaten bie 'Dtott) unb ba^ ©lenb jufc^reiben, ba§ bie öielen .Rriegc über feine Sauber gebracht

^aben. 2ie (fintjeit be§ bentjcf)en ä>atertanbe5 ift it)rc Soofung unb ber erfte ©a^ ii)xei G5lauben»=

befenntniffei ,
ja i^re ganse, bi^ aum ganati^muS gefteigerte 9te[igion, unb biefer ganatiemu^

:^at fetbft regierenbe Käufer ergriffen. S?ie (fin^eit, Don ber nnr nicfjt-? ju befürchten t)ättcn,

wenn wir bai linfe IR£)einufer unb 33etgien befäBen, tonnte bocf) früt)er ober fpäter für iyxanU

xeid) Don fcf)lpertoiegenber JBebeutung fein. £enn »er fann bie ^o^Qt'n nationaler ßr'^ebung eine^

fo gewaltigen Staatöförperi Dorau^fet)eu , wenn feine äerftreutcn Gtemente einmal in 5>eweguug

gerat^en unb fid) feft miteinanber Dereinigen?"

2ßa§ 2:aIIet)ranb 6cforgte, foHte aUerbingö erft fci^ännbfünf^ig 3at)re

jpäter jur %i}at tücrbcn. äßie lüeit man bamalö noc^ Don biefem ^id ent=

fernt inar, erfufir ^leffen täglich in feinem 9>erfet)r mit ben beutfc^en Öefanbten.

^ür bie Erfüllung ber Si^ünfc^e, toelc^e bie ^nftruction feinec^ -öerrn formulirt

^atte, mar bort menig 3?oben, unb er mu^te cö mit Sc^merj mieberf)oIt 6e=

richten. 5tur mit bem meimarifc^en öefanbten oon ©eraborff unb bem 3ßer=

treter ^ollanbö, bem emig raftlofen, oietrebenbcn, aber toot)lben!enben Öagern,

fanb er 3?erü^rungöpunfte, unb bie brei ^^Jlänner oereinten ftc§ oft ^u gemein=

famem Qjtorge^en. ^picffen übernat]m babci, obmo£)l er fic^ beffen in feinen

iöeric^ten nie rüt)mte, bie füt)renbe ^Rotte. Seine überlegene Ü^utie, gefc^äftlid)e

©eraanbtbeit unb bie guten Sßerbinbungen, bie er überall, mot)in et tam, gu

fnüpfen muBte, ermarben il)m fe^r balb in ben biplomatifc^en .^reifen ein

51nfef)en, eine Stellung, bie toeit über ba§ l)inau5ging, ma^ ber ^eoollmäc^tigte

eine» ^er^ogt^umy beanfpruc^en ober ermarten tonnte. 5Jlctternic^ mürbe fet)t

balb auf i^n aufmertfam, ^eic^nete i^n mieberl)olt aii^ unb bebientc fic^ ge=

legentlic§ aucl) feinet Jeber. 33ci allen ßongreffen pflegen bie großen 3lcteut§

getn bie SSermitttung folc^er ^Perfonen ]u benu^en, bie, ibrcm Stange unb bet

5llad)tftellung it)reö ßanbeö nac^ ^u felbftänbigem Eingreifen in bie 3^er^anb=

lungen nic^t berufen, burc§ taftDolle§ ^enet)men unb gcf(^äftlicl)e 9toutine aber

ba.^u befäbigt finb. (Sine folclje 3}etmittletroItc fiel biec^mal ^4^teffen 3U. 6t

genoB baö SSertrauen fomol)l ber ijfterreic^ifc^en mie ber preufeifc^en Staat5=

mäuner, unb mir merben meiter unten fe^en, meiere glän.^enben 5lnerbietungen

i^m fpäter Don beiben Seiten gemacht mürben.

^ubeffen machten il)n bie 3}ertraulic^feiten be§ öftetteic^ifc^en Staat§=

fan^letö feineömeg» blinb gegen beffen ^ci\kx unb Sc^lnöc^en. Sd^on in feinen

ctften ^etic^ten au5 SiMcn tlagte et über beffen Dorncbmc ^nbifferen,^ gegen=

über ben bcutfcl)en Slngclegenbeiten. 21uc^ ^JJletternic^'ö UnauDerläfftgteit unb

9leigung jur ^jutrigue entgingen feiner .^itit nic^t. (ibenfo menig alletbingä

bo5 fc^roan!enbe S3erl)alten öatbenberg'^^, ber il)m ben 3tän!en ^letterni(^'§

gegenüber balb ju Dertrauenöfelig, balb ]u fteif unb battnäcfig erfc^ien.
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SGßä^tenb S^oIIe^tanb'g 3?ene!§men fi(^ burc§ toürbcöotte» ^P^leqtna uttb

eine öalb fal6ung§öoIIe, balb fauftifc^e Otebetueife fenn^^eic^nete, gcftet ft(^ ber

jüngere 5JU'ttetni(^, namentlich tt)ä()renb ber erften ^^it be§ 6ongreffe§, in

einem friöol=na(^läfftgen Son, ber öon feinem fran^öfifc^en ßottegen fef)r a6=

föllig Beurt^eilt Itrnrbe. <Bo fc^rieb berfelbe n. 31. an ßönig Subtüig XVIII,:

„2^ct 9J{ann, ber in Ceftevrcic^ an ber Bpi^e ber ö5eid)äfte fte()t nnb i'id) anmaßt, hie ®e=

fc^irfe ton ganj Europa ju tenfen, betrachtet e^ unglücftid)ernH'iie at^ bas fidjerfte 3f'(i)t'n eines

überlegenen @eifte§, eine 8eid)tfertigfcit jnr ©c^au jn tragen, bie er oft bi§ inS Siicl)ertiri)e fteigert,

bte aber bei bem erften DJfinifter eine-s großen Staate» nnb unter ben "^tefigen ä>ert)ältniffen ein

ltiaf)re§ Ungtücf ift."

@§ tüar gnt, ba^ bem <Staat§!an,^Ier gefc^idte nnb fleißige -öänbe jnr

S^erfügung ftanben. äöeffenberg nnb Ö^en^ toarcn in biefer -öinfic^t ^-äfte

erften 9iange§- ^^^re ®ef(^äft§rontine nnb rebactionette Öelnanbtfjeit !am
ni(^t nnr ber ©taat^fanjlei, fonbcrn anä) bem Gongre^ jn ftatten. Sßon ben

öfterreict)ifc^en ^Jliniftern ß^oterf, Ugarte, äßaHi§, ^ic^t) nnb 8tabion trat nur

noc^ ber (entere al§ gemiegter S)ipIomat nnb ehemaliger Seiter ber anötoärtigen

^Politi! neben ^etterni(^ ^eröor.

^m ^itte(pnn!t be§ ^ntereffeS ftanb .«^aifer 5llejanber. %uä) 5pieffen

t^eilte bie ^etünnbernng ber ^citgenoffen für ben jngenblic^en ^Jlonarc^en.

ßr ^atte ft(^ balb nac^ bcffen 5ln!unft ^ur Stubienj gemelbct nnb toar öon

berfelben fc§r bcfriebigt. 3um rnffifc^en §of hjar ein intimeres S5er§ältni§

bnrd^ bie ^mifd^en ben beiben ?^ürftenKäufern befte^enbe S>erh)anbtfc§aft längft

angebahnt, .^aifer 9llejanber, ber 6(^lnager be» ©rbprinjen öon 5Jle(flenbnrg=

Sc^merin §otte, tnic mir tüiffen, im 5Iilfiter ^rieben bie 2ßiebereinfe|nng be§

^erjogä bnrc^gefett nnb bemfelben auc^ f:pöter bei jeber ©elegen!§eit fein per=

fi3nli(i|e£i Sßo^llnolten be!nnbet.

S)er 3öi^ ftnitb bamal§ im fiebennnbbrei^igften SebenSja^re. ©eine

t)orne^me, glänjenbe @rf(^einung, ein getoinnenbeg 3Befen, gro^e (^emanbtl)eit

in ben Umgangsformen machten i!^n balb pm 5Jlittelpun!t be§ gefellf(^aft=

liefen Seben§. 6ein 5luftreten, menngleic^ nic§t gang frei öon t!§eatralif(^em

^at^o§, ermangelte boc^ nic^t ber äßürbe nnb Inirfte namentlich bei feftlid^en

^tnldffen beftrit!enb auf bie 5Jlenge. 3)ie Damentoelt 2Bien§ ftanb öijttig unter

bem !^aubn feiner einne^menben 5ßerfönli(^!eit, nnb bie .^ulbigungen, bie i^m
au'Q i!^rer WiiU entgegengebracht tt3urben, Ratten auä) einen fefteren dijaxatitx

erfc^üttern tonnen. 5Jian faf) i^n am %aQ,t ^öufig attein ober mit nur einem

^Begleiter bur(^ bie ©trafen 3ßien§ ober bie 5lt[een be§ 5prater§ lüanbeln.

3lbenb§ erfc^ien er regelmäßig in einem ©alon ober einer größeren (SJefeltfc^aft,

tüo er eine ungegtüungene Unter!§altung liebte unb bie ©(^tner^örigleit auf

bem lin!en €§r fe!^r gef(^id£t ju öerbergen tüußte. 9hir toenn er — toa^ ba^

ß'eremonieH öfter§ mit fic^ brachte — auf ber rechten ©eite ber ."^aiferin öon

Oefterreid^ faß, tDurbe bie Unterhaltung fc^toierig, tneil biefe ^^ürftin mit bem=

felben Seiben, unb jmar auf bem redeten Df)x behaftet tnar.

5pieffen toar bem .^aifer unb ebenfo aucl) bem trafen 9hffelrobe, fc^on

öon feiner Sfieife nac^ ßalifc^ l)er :perfönlid§ befannt; mit bem rufftfc^en

5Jlinifter ^tte er außerbem no(| in ben 2^agen öon Sangre» unb 2;rol5e§ ge=
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f(^äftltd§ t>nk^xi urtb freunbfi^aftHc^c SSc^ie^ungen ange!nilpft. S5on bcn

gleichfalls antüefenben ©xo^fürftinncn ^atf)arine imb ^aric tüax bie leitete

feit 1804 mit bem (Sx6^rin,^en Don 6a(^fcn=2ßeiTnai- Dcrmä^It unb bobutc^

and) mit ber jtoeiten (SJemat)(in bey metflenbutgifc^en @t6|)rin3en öerfc^lnögex-t.

©ie ftanb mit biefet in einem regen, brieflichen S^erte^r, ben $pieffen gn DeT=

mittetn I)atte, unb ber if)m (^elegenl^eit gab, bie 35erbinbung mit ben rnfftfc^en

§errf(^aften unb SCßürbenträgern gu ^pftegen. (gr erfuhr bort 5[)lan(i)e§ öon

bem, h)a§ hinter ben (Souliffen be§ (5ongreffe§ borgtng.

5lud§ mit bzm erften 3>ertreter ^ranfreic§§ fanben ftd) Balb S3erü^rung§=

punftc. %l§ ber ßrbpring griebric^ Subtüig im §erbfte 1807 nacf) 5Pari§

gefommen toar, um bort über ben S^eitritt ^ec!Icnburg§ jum Üt^einbunb 311

öerf)anbeln, ^atte if)m SlaHetironb — ber bamatS jtnar nii^t me§r ^Jtinifter,

aber boc§ immeri^in eine fe!§r ma^gebenbe ^^erföntii^feit tüar — öiel 2öot)t=

iüollen bejeigt unb für fein S3enc!^men am öofe 9kpoteon'ö öfter§ nü|tic§c

9tatf)fc^lägc ert!^eitt. S)Oöfelbe f)atte fid) ouf bem Erfurter f^ürftencongre^

ft)iebert)olt, tDO ber ©rbprinj feinen 2]ater oertrat. @5 beftanben alfo fc§on

S5eäiet)ungen jlnifc^en bem fran,^öfif(^en 8toat§mann unb bem ©(^tüeriner

5ürften^au§, unb an biefe antnüpfeub, tnu^te ^pieffen fi(^ balb mit XaUe^ranb

ouf einen freunbfi^aftlii^ öertrauten ^u§ ,^u fe|en, bem er bie .^enntni^

mancher fonft gef)eim gehaltenen 3]orgönge öcrbanftc.

S)te fran,5Öfif(^e (S)efanbtfc§aft tnar überaus ^afjlreic^. ^u ben S5et)oIImä(^=

tigten gehörten no(^ ber |)cr3og Don 3)alberg, bie (Strafen Don 9loaitte§ unb

Don Sotour bu ^in. 2l(§ 6^ef ber .^anjlei fungirte §err be la Sesnarbiere,

mel(^er unter 51apoIeon lange ben SBureauS be§ Stuötoärtigen 5Jlinifterium§

Dorgcftanben ^atte unb auc^ je^t tüät)renb be§ ^ongreffeö bie amtlichen S5e=

richte an baS ^^arifer ßobinct DerfaBtc. ^JoaiHey toar ein umftc^tiger, ge=

tuanbter (^efc^dftömann. 3)olberg ^atte a(ö ^eutfc^er in fran3i3fifc^en 3)ienften

leine glürflic^e (Stellung; er mod)te bie» füllen unb trat loenig fjerDor.

SaEe^ranb loar in Slttem bie Seele ber 5JHffion.

35ou ben englifi^en 33eDoIImä(^tigteu toar ßorb (Jaftlereag!^ mit Steffen

au§ ben 2;ügeu Don Sangreg unb 3^ro^e§ befannt. 3)em ^Jcedlenburgifc^cu

©efaubten inar f(^on bamalö oufgefaHen, toie toenig ber britifi^e ©taatymann

mit ben beutfc^cu S5erl)ältniffen Dertraut Inar, unb er betonte biefeu llmftanb

auc^ ie|t tüieber()oIt in feinen 33cri(^ten. @r bebauerte, ha^ biefe Unfcnntui^

ber altergelDiJt)uli(^ften S^atfoc^eu fic^ oft fühlbar mac^e, unb ba^ tro^bcm

ein mit biefem ^Jcangel behafteter -JJcann eine au§f(^laggebeube ©timme in

tüic^tigen fragen i)ab^. 3)abei litt C^aftlereagl) an ftarter ©elbftüberfd)ä|ung,

trat mit großem, ed)t britifc^en 5l:plomb auf, toar aber in bcn GJefc^äften

fc^tnantenb unb unbeftänbig, balb eigenfinnig, balb ben oberfläc^lict)en @in=

flüffen 5ugängli(^. 2)ie mangelbafte S3eberrf(^ung ber fran^öfifdjen S^rac^e

mad)te \^n unbeholfen, fül)rte auc§ ';)Jiit3Dcrftänbuiffe ^erbei. 5luf bem (fongreB

toar ey, mo bie euglifd^e !;}{egierung .yierft anfing, il)re 9Joten in englifc^er

©pradie ju Derfaffen unb eine officiefle, frau,3bfifc§e Ucberfe|uug bei.yifügen,

bereu entfeijlidjer ©til ber ©c^rcrten ber curopäifif)cu ßan.^leicn lourbc. 93Je^r

nod) alü (Jaftlcreagf) fiel beffcn iöruber, fiorb ©telüart, burc^ gefprei,^te§, on=
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mafeenbeg SQßefen niif. 5)urc^ ejcentrifc^e Zxaä)t imb gefiK^te Cngtitalitöt

trutbe er eine ber löc^erltd^en ^^iguren beö 6ongi-effe§, unb al§ er einmal im

^ot)er be§ 0^ernf)aiifc§ tüegen einer in ber guten ©efeUfc^aft nic^t üblid)en

(Galanterie öon einer „frfjlagfertigen" Öomteffe ^örbar abgefertigt, ein anbere»

'^ai öon einem ^iafertutfc^er, mit bem er in «Streit geratt)en, mit bem

^eitf(^enftiel übel zugerichtet tnurbe, tdax alle Sßelt über biefe braftifc^e 2lb=

tüe^r 6ritifd§en £)ün!elö ent,^üc£t.

Sorb ßaftlereagl) führte fi(^ am faiferlic^en .^ofe gleich bur(^ einen feier=

liefen 5l!t ein: bie ^nöeftitur be§ ^aiferS ^ran^ mit bem |)ofen6anb=Drben.

£)ie f^^eier tourbe mit bem üblii^en 5pom)^ in 8cenc gefegt; ber erfte ^erolb

be§ Orben§, ©ir Sfaac §eart, ber eigens 5u biefem ^tücä öon ßonbon ge=

fommen luar, öottjog bie ©intleibung. 3)er ^an! bcS .^aifer§ für biefe 5lu§=

geic^nung beftanb in ber S5erleit)ung ber ^^elbmarfc^allömürbe an ben ^rinä=

regenten öon (^nglanb unb beffen 33ruber, ben -^erjog öon ^l)or!. ^2lud) unter

ben in äBicn öerfammelten ^Jtonarc^en fanb ein allgemeiner 2lu§tauf(^ öon

S)ecorotionen unb 9iegiment§in^abcr=©teEen ftott. Äaifer Sllejanber, bem ba§

Otegiment ^iün öerliel)en fear, übergob bemfelben eigen^änbig bie neue ^a^ne,

auf meiere .*Raiferin @lifabett) bie ^nfc^rift gefticft !§atte: „Unauflö§li(^e§

SSünbni^ .^tuifc^en ben .»^aifern ^llejanber unb ^rang." 5luffaKenb mufe eö

uns §eutc erfc^einen, Inenn ber 6i§!§erige ^n^aber, ©eneral öon ^xütx, aU
©ntfc^öbigung für ben 3}erluft feiner «Stelle öom 3^^^^^ ein Ö)ef(^en! öon

50000 ft." erhielt.

äßö^renb ber erfteu $lßo(^en feinet SCßicner 5Iufent§altö l)atte 5)}leffeu

9M^e, fi(^ in bem groMtäbtif(^en S^reiben surec^tjufinben unb \\d) über bie

officieHen ^erfönli(^!eiten ju orientiren. 2)ie ga^lreii^en Slubien^en bei ben

©ouöeränen unb ben 5!Jtitgliebern be§ öfterreic^ifc^en ^aifer^oufe§ mußten in

einem umftdnblid^en 25erfol^ren na(^gefuc§t toerben. Unb ju ben f^ürftli(^!eiteu,

ben gros bonnets ber ^öfe unb ber Diplomatie, gefeEte fi(^ nun noc§ bie

@(^ar ber £)t|)lomaten gtöeiten 9tange§, ber 5)linifterialbeamten, ber ^o^en

5.11ilitdr§, ^Dlitglieber be§ ein§eimif(^en 5lbel§ unb öornet^mer ^^remben. 5)lit

5lllen mußten SBefu(^e au§getauf(^t merben. 3)a§ 5luffinben it^rer SBo^nungen

tt)ar f(^tt)ierig unb ^eitraubeub. (Sinem an ernfte S5efc§öftigung gemöl)nten

OJlann mie ^pieffen üjaren biefe ermübenben 2leu§erli(^!eiten fel)r läftig. ^n=

beffen fuc^te er fi(^ fc^neß an bie neuen SSer^ltniffe gu getoö^nen, unb e§

marb if)m bieg um fo leichter, al§ er balb ß)elegen§eit finben follte, feine

geiftigen Gräfte unb f^ä^igfeiten an mic^tigen politifc^en 5lrbeiten 5U erproben.

(aSirb fortgefefet.)
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I.

@oet§e'§ @ebi^t „^flmenau" tft ein @elegenf)ett§gebtd^t jund^ft in bent

einfarf)en ©inne be§ äßotte^, bag f)ei§t ein ©ebic^t ^u feftlic^em 5lntafe. 2^ie

alte Uebetfc^tift, mit ber e§ un» in einem ©ammelbuc^e be§ gtäulein» ü. @öc^=

"Raufen erhalten ift, lantet: „3}em ^etgog öon 2Beimat ^nm ©eburt» %ac^t.

:^lmenau b. 3. ©ept. 1783." Unb }o fottte auc^ je|t noc^, ber a5erftänbli(^!eit

toegen, bQ§ ©ebid^t be^eic^net fein. 5lm 3. ©eptembex 1783 trat Sari Sluguft

tn§ ftebenunbjWanjigfte Sebensjo^r. 6in @elegen!^eitögebic^t ift aber „Ilmenau"

ilberbieö bem ^ö^eren ©inne nac^, in bem (SJoet^e alte feine £i(^tungen fo

benennt ^at: einem innerlichen ^ebürfni^ entf^mngen, bnrc^ toirflic^e 35er=

pltniffe ^erDorgemfen unb fomit ba§ getreue SSilb einer burc^ Qxt, 3eit nnb

grlebnife bebingten ©eelenlage unb Stimmung, ^n biefer ßigenfcl)oft {)aupt=

fdc^lic^ foEen bie folgenben 23etrac§tungen baö löftlic^e ©ebic^t bem Sefer

näljer bringen.

5)er i:ic^ter fpric^t ju Xt)al, öain unb Serg iuie ju feinen 3)ertrauten,

ju alten SSefannten, unb biefe Stimmung t^eilt fi(^ un» mit, fo tüie nur bie

erften SSerfe erJlingen. „^it toieber felbft, öon otten 5Jlenfct)en ^txn, SGßie

bab' id) mxä) in euren Düften gern." 3Bir fprec^en ha^ mit aus, tüie ein

eigenes ©efü^l, unb empftnbcn tok ber 2)icl)ter ba§ (Sin§ öon ©emüt^ unb

9latur. @r öertraut ben alten ^reunben bie (Se^eimniffe feiner S5ruft. 2)ie»

%§al, biefe „fachten |)ö^en" ^atte er gefe^en in ©onnenfcl)ein unb Ungetnitter,

l)ier toax er ein^ergeritten „bem ©c^nee, bem Ütegen, bem SBinb entgegen",

unb auf h^m „erhabenen 33erge" ^atte it)n, nacl) ber 5M^fal be§ 3:age§, bie

9tul)e umfangen, bie fi(^ mit bem 2lbenb über alten 2Bi:pfeln lagert. 5luc^ im

') Beitrag ju ber all ^ianufcript gebrucften „geftfct)rift bet Otcbactoren unb be§ 33«!

leget! ber 2ßctmarer &oiii)e-Mn^ahi Sunt 8. October 1892". 3)te Seröffenttic^ung an biefer

©teile erfolgt mit :^öci§ftei- (^enet)migung 3^rer Äöniglid^en '.'^ofieit ber grau @to§^eraogin

©op^ie Don ©acf)ien.
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tüeiteten llm!rei§ ifl ii)m biefe ^egenb lieB unb öertraut. £a !^atte er feine

^ö^le mit bem get}eimniBöolIcn S, bem Initial feiner ß^aiiotte, ber 5tnbern

ein tobte§ !^^x<i)^n, t§m ba§ 3^en!mal beglütfenben ßiebeöbunbeSi toar. 5luf

biefen .^öf)en nnb in biefen ©rünben {)atte er für bie geliebte ^rau gCf^eirfinet,

in bem ööuöc^en am ©c^n^olbenftein, it)r SSilb im ^erjen, an feiner ^p^igenia

gebic^tet. ^in ^atte er mit bem fürftlic^en ^^reunbe gefc^toörmt, unb „in

biefer engen, üeinen SBelt" n^ieberum ftc§ mit i§m eingefc^loffen unb ein=

gefc^ränft. |)ier ift er eingefa[)ren in bie 2;iefen. 6r §ot mit biefem ^oben

einen 33unb errichtet unb ^at i^m bie 2reue gehalten. 5tB (^reiö ftet)t er

bann noc^ einmal ouf ber .öö^e bes Berges unb fc^aut über bie ru^enben

äßi^)fel l)in mit ber 5ll)nung: „S^albe rul)eft bu and)." ^n bem rein 5J^enf(^=

liefen ber einleitenben S^egrü^ung liegt bae traulich @inlabenbe beö Öebic^ty.

deinem ift bie§ ©efü^l fremb. 6in 9teft öon bem, h)a§ mir 5ktur,5uftanb

nennen, liegt üerborgen in jeber ^Jlenfc^enfeele. 5tu(^ ber cultiöirtefte 53lenfc^

fe|t fiel) gu bem (mit Stecht ober Unrecht fo genannten) ßeblofen, ha^ il)n um=
gibt, in eine 5lrt öon :perfönli(^em 3}er^ältniB- 5tlle§, too^u trir jurücfle^ren

„mit tt3e(^felnbem ©cfi^ide", h)ören c§ au^ nur bie ftillen ^eugen einer lieb

getüonnenen 2;^ätig!eit, ju ber mir einmal nac^ langer Unterbrechung un»

tnenben bürfen, rebet ju un§, unb toir galten mit i§m geheime 3h)iefprac§e.

^dj 1:)ab' es ipofjC auif) mit um mc^ üerbienet;

^ä) forge [tiü, inbefe ii)x ru^ig grünet.

^ier !lingt nun fofort ba§ 5lnbere an, tra§ bem ^ebic^t feelen^aft eigen ift

unb in unfere ©timmung unmittelbar überfliegt. (Sine ber fcljönften ^)lani=

feftationen ton (SJoet^e'§ Humanität, fte^t e§ rec§t inmitten jener $Periobe, bie

burcl) bie Cbe „@bel fei ber 5Jienf(^" be^eid^net ift.

SSefc^eiben rebet ber 2)ict)ter öon feiner ^^ürforge für ben Ort, unb erft

am 6cf)lu^ beutet er an, inbem er jugleic^ be§ erfreulii^cn 2Banbel§ ber Singe

geben!t, ma§ i^m bie fditoerfte Sorge öerurfac^t §at:

6§ Jpirb ber Jrug entbecft, bie Crbnung tetjrt äurüdf,

6§ folgt ©ebeifin unb fefteä irb'fc^es ©lud.

5Jtan toei^ je^t, tüie ba§ gemeint tüor. 53liBlic^e ^uftänbe l)atten in ber

!leinen @ebirg§ftabt ge§errf(^t öon ben Reiten l)er, al§ für ben unmüubigen

@rnft 5luguft (Jonftantin, ben 3}ater 6arl 5luguft§, bie nät^ften 5lgnaten ha§

Sanb öertoalteten. ©tenertnefen unb ^ömmerei töarcn in arger Unorbnung,

unb ber 6igennu| @in,^eluer gob biefen öerrotteten ^iiftöuben Stauer. 2)ie

fleinen Seute, muffelig unb belaben, maren öerbroffen unb jur ©elbft^ülfe

unfdl^ig. 5lbf)ülfe lonnte nur öon oben lommen. 33e!annt ift e§, tüie (Soet^e,

öon ben erften Reiten feiner 3}erh)altung an, im @inöernel)men mit bem -öer^og

für bie Erneuerung be§ alten ^Imenauer S5ergbaue§ gearbeitet ^at. ®amal§,

nac§ ^a^xt langen emftgen S?emül)ungen , fc^ien ein bauernbe§ ©elingen ge-

fiebert, barauf beuten bie 35erfe: „Unb ©eil unb ^übel toirb in längrer 9tu!^'

5Mc§t am öerbrorf)nen ©djafte ftoden." 2^m ^ebruar be§ folgenben ^a^re§

^ielt @oetl)e bie 9tebe pr Eröffnung be^ ^Imenauer S?ergmer!e§. 2lber fc^on

^Clt)x^ lang toar er guöor bemül^t gemefen, bie ^eimlic^en Uebel, an beuen ba^

!leine (i^emeintoefen fraufte, abjuftellen. @» ^anbelle fic^ junöi^ft barum, fie

2^eiitfcl)e SHunbfc^au. XX, 2. 18
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genau !cnnen ju letncn. ^iet^u ^ot ftd§ ©oet^^e in bet ©tiöe etne§ ^anmä
bcbient, ber fo ^ugleic^ ba§ 3Ser!äeug imb bet (Sjegenftanb feiner ntenfc^en=

freunblic^en ^emü!^ungen lüurbe. „6in burc^ öettüirfelte ©c^idfale nic^t o^ne

feine ©(^ulb Detatmtet Mann" — fo ön^ert fic^ ß)oet!^e felbft barübet —
„§ielt fi(^ burc^ meine Unterftü|ung in Ilmenau unter ftembem Dfanten ouf."

ö)oet^e ffüt biefen unglücflic^en , ^t)po^onbrifc§en Wann, ber al^ ein Sc^iff=

6rürf)iger fi(^ an i^n getoanbt ^atte, eine Steige öon ^a^ren untetftü|t nnb

ouftec^t gehalten; l^taft — bie§ ift bet angenommene 9tame — ift in ^ena

im Sommer 1785 geftorben. 2ßä^renb ber ^Imenaucr ^al^re erftattete er,

tüoju i^n fein SSilbungSgrab unb feine frühere (Stellung befähigte, augfü:^t=

lid^en ^etic^t über bie ftäbtif(^en ^wftönbe, b. ^. Uebelftänbe. £)iefe ^eric^te

finb öor einigen ^a^ren burc§ 6(^en!ung in§ ^oet^e=5Ird)iö gefommen. 5luf=

fö^e, meitfd)tüeifig , fäuerlic^, nörgelnb, aber ef)r(ic^ unb öon ben beften ß)e=

finnungen eingegeben. %n(i) biefen 53UtteIIofen, öütf§bebürftigen burc^bringt

ber 3eitgeift ber ^umanitöt. „2Bie Oielfdltig" — untcrbrii^t er einmal feinen

S5erid)t — „tüäre mir all' mein au»geftanbene§ ßeiben be,^a§lt, lüenn id^ ein

geringes SÖßerfjeug getüorben märe, bem ^er^og eine befferc ©tobt ^u fj^affen,

unb fo Dielen .beuten ^u l^elfen." Unb föoet^e ertüibert i!^m auf biefe 5[eu^e=

rung ober eine ä!§nli(^e: „3)er äßunfc^, @ute§ ju t^un, ift ein !ü§ner, ftolger

Söunfc^, man mu§ f(^on fe^r banlbar fein, tüenn einem ein !leiner 2;§eit ha=

öon gemö:§rt tnirb." ^n feinem erften ^eric^t tüiü ^raft, toie er fagt, einen

„futjen SSegtiff bet SSefc^affenl^eit öon Ilmenau" geben, unb er fängt fo on:

„Die Stabt befielt me^^r an& armen aU bemittelten (äinmo^nern. 3)en 3lrmen

fe^lt e§ an hinlänglichen ^ia^rungg^tüeigen. ^e^o treibt ber eine J^eil 2ltfer=

bau, aber nur fo öiel, alö er felbft ju feinem Unterhalt nöt^ig f)at. £)a§ @rb=

reid§ §ier ^erum ift nic§t fei^r ergiebig. @in 2:§eil nä^rt fi(^ mit !leinet

§anbelf(^aft. £)er größte S^eil lebt öon ^oljmac^en." ^a ^aben töir in

armer 5profa, ma§ ber Dichter fagt unb tnei^, unb mos er, bamit e§ i^m
leicht nm§ ^erj tnerbe, für eine 6tunbe öergeffen möchte:

Üafet mic^ öergefien, ha\i and) i)in bie äÜclt

So manc^ Öicfc^öpf in (^rbefeffcln ^dlt,

'S:ex i^anbmann leirfjtem 2anb ben ®amcn anUcvtvaut

Unb feinen Äo^l bem frechen äßilbe baut,

Set Änappe fargce 23tot in Wlüften fnc^t,

2)er ftöl)tet jittert, rcenn ber ^äger flucht.

i)a§ 5)titgefü§l mit ben !leinen ßeuten, „mit ber (klaffe (fagt (5)oet^e),

bie mir bie niebere nennen, bie aber getui^ öot föott bie §ö(^fte ift," mutzet
un§ mit töo^lt^uenbet äßätme an, unb biefe Stimmung begleitet un§ bi§ ju

jenen SSetfen, in toetc^e bie £)ic§tung au§!lingt, ben ötfolg jebeg teblic^=

beftänbigen SSemü^enö eines ^ö^etgeftettten jum äßo^l feinet S^tübet öet=

tünbenb. „Segen (Sottet unb ber Untcrt^anen" — ^at ber arme Ätaft ein=

mal in feinet Älanfe gefd)tieben — „mütbe bann ba§ äßetfjeug, has bic§ in

Staub fe|t (et meint ©oet^ej, mütbe ben ^tegenten felbft beglücfen." Unb fo

tliugt öon ungefätjt bei bem gleichen ©ebanfen feine Sprache mit bet be§

Öebic^tö äufammcn. Sie -gigut biefes öom Sc^irffal 5iiebetgebrücttcu, armen
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SßetPoKenen gel^ört in ben fittltc^ = gemütl^lt(i)cn 33ereic^ unfere§ @ebt(^t§.

3üid) f)at i!^n bei* 3)i(^tei; nic^t tetgeffen, aU ex bie S)ic^tung a6fd)lo^. „(S§

ift füx S^xen (S)emüt^§äuftanb beffex" — frfjxeibt ex an Äxaft, beöox er

Ilmenau am 3. 6e|)tent6ex öexld^t — „ha^ ©ie in bex ©tiHe leben, ßeine

^nabe ^a6e irf) augjnt^eilen, unb meine (SJunft ift nid)t fo tüanbelbax. ßcben

6ie iro^I unb genießen be§ SÖßenigen in i^xieben." £>iefe§ ßebetöol^I an ben

Slxmen gibt un§ einen (Sinblid in be§ 2)i(^tex§ (S)emüt^, tuie jenex fein

l^offnung§= unb t)ex^ei§ung§t)oKex @xu^ on ben ^ä(i)tigften im Sanbe:

S^ann lafe es ru^ti. S)ie @rnte wirb erjc^etnm

Unb bid) tiegUirfen unb bie Seinen.

II.

SCßix näl^exn un§ bex 5Jiitte be§ (SJebi(^t§, bem, tt)o§ (5^oet§e bie @pifobe

((Sinf(^altung) genannt f]at. @oetl)e ^at fic^ au§fü§xlic^ baxübex auSgelaffen

in einem SSoxtxage (fo baxf man fagen) , ben ex feinem ©ecxetäx ©(fexmann

im ^ai;fxe 1828 gehalten ^at: fünfunböiex^ig '^a^xt atfo nac^ bem ©ntftel^en

be§ ©ebic^t§, unb übex ein ^albe§ ^a^x^unbext, nac^bem fid) begeben !^atte,

ft)a§ ©oet^e eben al§ ßpifobe bejeit^net. „@§ ift baxin eine närfjtlic^e ©cene

öoxgefü^xt, etltja naä) einex §al§bxec^enben Ijagb im ©ebixge. 3ßix Rotten

un§ am ^u^e eine§ ^^^elfenö tleine glitten gebaut unb mit S^annenxeifexn ge=

htdt, um baxin auf txodenem Soben ju übexnad^ten. 35ox ben glitten bxannten

me^xexe f^euex, unb mix fochten unb bxieten, tüüQ bie ^agb gegeben §atte.

ßnebel, bem f(i^on bamat» bie 2:aba!§pfeife nid^t talt tüuxbe, fa§ bem geuex

junöc^ft unb exgi3|te bie ^efettfc^aft mit altexlei txocfenen (Späten . . .

©etfenboxf, bex f(^lan!e mit ben langen, feinen ©Uebexn, ^aik ft(^ be^agtic^

am ©tomme eine§ SÖaume§ I)ingeftxetft unb fummte allexlei $poetifc^e§. 5lbfeit§,

in einex ä!^nlid)en tleinen glitte, lag bex f)ex,^og im tiefen ©(^laf. ^ä) felbex

fa§ baöox, bei glimmenben ^o§Ien, in aUexIei fd)tüexen gebauten." 9{un

citixt @oet^e bie 3Sexfe felbft, bie ben f^üxften fc^ilbexn in bem büftexn Un=

geftüm feinet 3man5igften ^af^xe^, faft tnie ben jungen |)elben Xeuexban!, bem

bie „öouptleute" f^üxmittig, Unfalo unb ^iel^bel^axt naä) bem ßeben txad^ten —
an bte Ö^eftalten be§ 9tittexgebic^t§ erinnern bie erften 3e^^en:

Jier gürttii^ (ocft if)n in bie Jßeite,

J^ein 5e(§ ift ifjm .ju icf)tDff, fein Steg ju fc^mal;

S:et Unfall lauert an ber Seite

Unb ftür3t il)n in ben 5trin ber Dual.

Sann treibt bie fc^merjlid) überfpannte Sieguiig

©ehjaltfam it)n balb ba, balb bort ^inauä

Unb bon unmutl)iger ^etoegung

^uijt er unmnt^ig ivieber auö.

Unb büfter toilb an Ijeitern Jagen,

Unbt'inbig, ol)ne frol) ju fem,

(Sct)läft er, an ©cel' unb 8eib öeranmbet unb jcrfc^logen,

?tuf einem t)arteu i^ager ein. —
@§ gilt, bie ^olge t)on @mpfinbungen unb SBilbern 3U toieber^olen, ^u ent=

hjideln, tüelc^e poetifrf) biefe ^eftalt angenommen ^oben. 2)ie (Seftalt ber

18*
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aSifton, lagen bie grüärer. 5t6ex bamit ift trenig geironnen, tnenn man ftd^

nic^t üax mad)!: trie tüitb :^tet bex £i(^ter gum aSiftonär?

5Jlit (Seban!en bex ßiebe ift, am Sage ber ßieb' unb Suft, ber "^i^kx

boxt eingetreten, tüo feine ©eele l^eimifc^ ift. ©x ^offt unb h3Ünf(^t, bafe biefe

©ebanfen jux äöixfli(i^feit tnexben. ©x fef)nt fic^ nac^ bex gxquicfung, tüel(^e

bem ftxcbenben ©eifte in hcn ^Ptomenten ju 3:^eit tüixb, rt)o ba§ @xftxe6te i^nt

al§ ethiaö @xxeic^te§, U)o baS ^ul ganj naf)e gexüctt exf(^eint. Äein bauexnbes

©txe6en toäxe möglii^ ot^ne ^J^omente eine§ folc^en öoxauöne^menben @enuffe§,

o^ne bie gäf)ig!eit bex ©eele, ba^ ^heal fic^ jux Sßix!Iic^!eit ju biegten.

Hoffnung abex ift öexfc^lriftext mit bex ©xinnexung. 5öeibe finb 5teu§e-

xungen ßinex ©eelenftaft, einex bic^texif c^en Äxaft; benn au(^ bie @x=

innexung fcf)afft ein ^J^falBilb, unb bex äßixflic^feit entx-ürfen fie uns beibe.

^n Hoffnungen txäumen tuix unb in (Sxinnexungen. Unb bex S^xaum, bex

h)ix!li(^e, fctjlrebt ja fo oft an un§ !^exan aus bem l'anbe bex ©xinnexung.

2;xöumenb Inanbelt bex £ic^tex im S^ömmexlic^t. 6in f)olbe§ ^itb, f)offt

ex, fott fi(^ it)m jeigen, ein ^u^unftöbilb, ein ^ilb Dexjüngten '^tbm^. 5lbex

bex 2xaum fü^xt i^m ^ilbex bex @xinnexung I^exauf au§ einex anbexen ^foxte.

3)ex ^^iebel bxütft in§ Zf^al, unb lt)ie ein bxüdenbex Diebel legen \iä) auf feine

Seele ©xinnexungen, bie ungexufen famcn. ©xinnexungen an jene exften Reiten

bes fogenanntcn toEen Jxeibcn», too man in obenteuexlic^en 9titten unb ^agben,

auf bem S^anjboben unb in atlex^anb au§gelaffenen ©txeic^en Sebeuöfxdfte ein=

fe^enb, SebenögcnuB gefudjt, exbeutet batte. (^exabe an biefe§ 3^^ß"<^"^^"

9tct)icx hefteten fic§ folcf^e (Sxinnexungen, fie !§aben ben S)ic^tex fc^on fxübex

eben ^iex l)eimgefu(^t — unb je me^x fein äßefen in bex 5Renfc§Ii(5§!eit tüuxjelte,

befto peinlic^cx bexüf)xten fie i^n. ^^n folc^ex Stimmung fc^xeibt ex einmal

öon Ilmenau aus im Sommex 1781 an feine ^xeunbin: „S^ie ©eiftex bex

alten 3f^t laffcn mix I)iex feine fxof)e Stunbe, ic§ i)abt feinen ^exg befteigen

mögen, bie unangenehmen ©xinnexungen polten 5llle§ beflecft." Unb ex fügt

nac^bcnflic^ ^ingu: „äBie gut ift'§, bo§ bex DJlenfc^ ftexbe, um nux bie @in=

bxücfe au»äulöf(^en unb gebabet tniebex ju fommen." £)a§ ©xinnexungöbilb

jenex längft übexlnunbencn, buxc^ leibenfc^aftlic^e fiuftbaxfeit unb äßixxung

getxübtcn ^cittn txitt i^m noc^ einmal na^e mit bem Si^eine unmittelbaxex

föcgcntt)axt. 3ltle§ exfc^eint i^m leib^oftig in bex nebligen S)ämmexung unb

^llleö miebex geiftex^aft. Sinb eg bie gefpenftifc^en föeftalten bex milben ^agb,

obcx ift'5 ein ©eiftexfpuf bex ^exge, hia§ ex fiel)t, boxt tno baö 2Balbt!§al \xä)

auftl)ut unb tüiebex fc^liefet? ^ft e§ flüchtiges 3^9'^"tt'-'''^9clic§tex? Sinb'»

bid)texifc^e Scl)emen, ^ilbex, bie fi(^ losgelöft baben Don S^ofefpeaxe'§ !Saubtx=

tafel? ^^n*^"' i^en ©enoffen bes Dextxiebenen |)ex3og5 im Slxbennextüalb, gleicl)en

fie pmeift, tüie S3xübex fic^ untexeinanbex gleicl)en. ^4^^antaftif(^, leibenfc^aftlid^,

uxfxöftig. @x exfennt fie, mit 5iamen mijc^te ex fie anfpxec^en. Unb bex, ben

ex anfpxic^t, bex ©infame Dox bex ^öfli^^ütte, in meldjex bex anfdjeinenb ®e=

e^xtefte öon biefex ©efettfc^oft fc^lummext, biefex ©infame ift — ex felbft.

©in @efpxäc§ entfpinnt firf), ein ^^ii'Sn'pi-'öc^/ ba» ein Selbftgefpxöc§ ift.

2ßex lüoltte ^iex Don ©inflcibung, Don a]ifion ai^ einex poetift^en

^oxm xeben. ^cbe§ laute ©elbftgefpxäd) ^at ja ein bic^tcxifi^e» ßlement, eä
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Beruht auf bet ^iiiflQtnatio"' ^^^ ß"§ einem äßefcn jtüei mad^t. £etn 2)ic^ter

ahn tttirb ba§ ;3mfl9i^^^tc onbers jitr 2ßirflic^!eit , als einem getoö^nlic^en

©terblidjen. Öioet^e 6efa§ eine tnunbetbare (S^abe. (^x er^ä^lt nns baöon in

feinet i^eben^igefd^ic^te. (St ijai in ©efen^eim 3lbfc^ieb genommen öon g^rieberife,

toie er glauben mufete, füt immer. „5iun ritt ic§," föfl^'t er fort, „auf bem

^ufepfabe gegen S)rufen^eim, unb ba überfiel mic^ eine ber fonberbarften

3l^nungen. ^c^ fa^ nämlic^, nic^t mit ben klugen bc§ ßcibe§, fonbern be§

@eifte§, mic^ mir felbft benfelben 2öeg au $Pferbe tüiebcr entgegen tommen,

unb gtuar in einem Meibe, Inie iä) e§ nie getragen: eö tcar ^ec^tgrau mit

etlDae (5)oIb. ©obalb id) mxä) au§ biefem 2:roum auffc^üttelte , tüar bie @e=

ftalt gana ^inhjeg. Sonberbar ift e§ jeboc^, ba^ iä) nad) aci^t ^a:^ren in bem

Meibe, ia§ mir geträumt ^otte unb ba§ iä) nic^t auö äßa^I, fonbern au§

3ufatt gerabe trug, mic^ auf bemfelben äßege fanb, um f^rieberüen noc^ ein=

mal 3u befui^en. @§ mog fic^ übrigens" — fc^Iie^t er — „mit biefen Singen,

tüie e§ tüiH, t)er:^alten, ba§ tüunberlic^e Srugbilb gab mir in ienen 5lugen=

blirfen be§ ©(i)eiben§ einige 2?eru^igung." @y mag fic^, hjie e§ tüitt, bamit

öerl^alten: etU)a§ @r(ebte§ ift e§ iebenfatl§, h)a§ (S^oet^c barftellt. 6r bic^tete

ni(i)t§, lt)a§ er nic^t erlebt ^atte, nic§t§ aber auc§ fc^Iec^t^in fo, \üu e§ erlebt

tüor. 3)a§ gilt aud^ t)icr. 3)a§ äuBerlic§ ©rlebte, InenigftenS ein realer .ftern,

läfet firf) gef(^i(^tlic^ nat^ineifen — „5lbenb§ 5pirfc§en aufm ©abelbac^, 5k(^t§

bet) ben .^i^Pern," lautet ber Sagebuc^eintrag öom 28. ^uli 1776 — ba§

5lbenteuer biefer 5ia(^t, unb tüa§ fic^ in ber Erinnerung baju gefeilte, ift ein=

mal, auf einfamer SBalbtüanberung, ju bem getüorben, töo§ in unfrer £)ic§tung

©eftalt angenommen ^at. SQßollen, 9lebel, ©onne l)aben mitgetüirft, bie§

innere ßrlebni^ p ©taube ju bringen. 9Jter!tDÜrbig ift e§, tüelt^en ginfluB

^umal ber tuogenbe, tüaltcnbe Giebel auf ben ©eelenpftanb unfereg 3)i(^ter§,

auf fein ©(Raffen felbft gehabt l)at. ®r ^at felbft barüber ^eobad^tungen an=

geftettt. ^n bem Sagebuc^e feiner legten 9teife in bie ©(^tDei,^ (1797) notirt

er mit tüenigen äßorten, tnie er, om ^aK be§ 9t^ein§ fte^enb, ba§ ©c^aufpiel

betrachtet, ba§ i^m bie auffteigenben 3)ünfte bieten, bie fid^ mit bem auf ben

|)i)^en logernben 5^ebel bereinigen. @r bemerlt ba.^u, ttiie bei heftigen inneren

gmpfinbungen „Siebe pm 5iebel" bor^nben fei, unb fo gtüifi^en bem a}or=

gang in ber 9latur unb bem ©eelenpftanbe eine innerliche SÖejie^ung obtüalte.

2)a§ ^^nomen, „tüie bie ©eifter ber Suft ftc§ ^u ftreiten fc^ienen," l^at er auf

ber jtoeiten ©c^toeiaer 9teife, beim 2lufftieg ^um 6ol be Salme, beobachtet.

„3)iefer tuunberfame ©treit tuieber^oltc fi(^ öfter," lieißt eö in ben „Briefen

au§ ber ©d^toeij", unb man erinnert fid§ bei biefen äöorten, iüie bie 3}ifion,

bie ben^n^alt ber „Zueignung" bilbet, mit bem „luftigen Äampfe" jufammen-

pngt, h^m Giebel, ber ben 3)i(^ter „toec^felnb tüeidienb" umfliegt. Scr „3"=

cignung", bem 5lnfange be§ großen §umanu§=(S)ebi(^t§ , ber „@el)eimniffe",

gelten benn aud) bie äßorte, bie Öoetlie au§ ^ena (12. 2)ecember 1785) an f^rau

ö. ©tein fd^reibt: „2)ie Slage finb fe^r fc^ön, tüie ber 9tebel fiel, badete id^ an

ben 2lnfang meine§ @ebic^t§. Die ^bee ba^u l)abe ic^ ^ier im X^ale gefunben."

^piiantafie unb ©emütl) unfere§ S)i(^ter§ ftel)en mit ber 51atur in einem innigen

iunbe; unb tüie er ol§ gorfi^er ben 9ieiä natürlid^er ©e^eimniffe lebenbig
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cmpfanb, fo Inar er als ^ünftlev ba^u organiftrt, ge^eitnniBttoIIe 2Bir!ungen

ber 51atur 311 empfinben unb toieberjugebcn
; fie ge!^ören mit ,^u bem 2ött!=

liefen, toaS feine 1)id§tung im ^ij(^[ten ©inne juv ^elegen!^eit§bt(^tung maij^t.

(Sin 2^taum ift, tüa§ ber S^ic^ter uns barfteüt : natürli(^ in beginn, 3}er=

lauf unb (Snbe. ^n bie S)üfterni^ be» 2öalbe§ ift er eingetreten. 3)ie 2Bipfel

ber Joannen fäufeln if)m, ber äßafferfall in ber §erne raufest if)m ein @(^lummer=

lieb, ^n biefer bämmernben 9tu^c befinbet er fic§ fc§on, aU ba» Diebettl^al il^n

aufnimmt. Unb auf ba^ 9iatürli(^fte löft fi(^ ber Iranm unb fc^tüinbet. £)ie

Sä^oÜe f(ief)t, ber 5h6el fälttt — ba§ ängftlic^e @efi(^t verrinnt in bie Suft.

2Bie Begibt fic^ ha^"^ —
Sitbefjcn ic^ i)xex ftill unb atf)menb faitm

2ie 3lugen ^u ben freien Stetneu fef)re

Unb, f)atb erwadit unb tjaib im ic{)rt'eren Iranm,

5DJii^ faum be-j fdjnieten Jraum» eriöet)re —

fo rebet ber ernfte, forgenöolle, öor ber ^agbl^ütte obfeit» äBai^enbe, in tüeld^em

ber Sjic^ter, ber Slröumeube, ein 33i(b feines ^d) öon SSormalö erf(^aut —
unb in bicfcm Slugenblicf n»irb er inne, bo^ er e« ,^u fic^ felbft rebet, ha% er

fclbft e§ ift, ber -öalbn^ac^e, in fc^tnerem Sraum 5öefangene — befangen @e=

lücfene. 3)er Slranm §at ein @nbe in bem 5Jtoment, h)o ber 2;räumenbe ft(^

auf ft(i) fclbft bcfinnt unb fiel), mie eS oben fjk^, „auffc^üttelt". ©0 ift nun

au(^ ^ier „bie ©eftalt gang ^intneg", inbem ber 3ji(^ter i!)r fein „3}erf(^ttiinbe!"

äuruft. 5Jlit biefem „$ßerf(^ltiinbe 5iraum!" nimmt ber 2;räumenbe ftc§ ^u=

fammen, id) meine has ganj buc^ftdblic^ : er nimmt bie S^'ei tüieber in (Jinen

pfammcn.
60 fennen tuir nun bie feelifc^e ©runbloge be§ (^ebi(^t§. ©ingang unb

@(i)luB- ^toifc^en benen bie gro^e ©pifobe, bie S5ifton, ft(i) auebebnt, fi^tie^en

fic^ um biefclbc ')U einem orange jufammen. 6ie anttoorten cinanbcr, mie

2i}unfc^ unb ©rfüEung, in ©ebanfen unb Silbern. S;em fe^^nüc^en: „5öer=

jungt e: d) mir . . . ai^ fing ic§ §eut' ein neue§ Seben on" be§ Eingang« ant=

tüortet Da§ beftätigenbe: ©in neue^S Seben ift'§, e§ ift fc^on längft begonnen."

^a§ ©ben, ha§ ber ®i(^ter 5U fel)en münfcl)t, tbut )id) i!§m mirflic^ auf in

bem 2Bin!el be§ Sanbee, Ido ein flei^igeg 35ol! feines befc^eibenen 2öol)lftanbe§

frob lüirb. Unfriebc unb 5ur(^t früfjer, 33ebagen unb 3wöerft(^t je^t, fielen

als 5lac^t= unb "lagesbilber fid§ gegenüber. Unb ber j^üx^i felbft, ein raft=

lofcr SBaibmann ehemals, fte^t in bem Sc^IuBbilbc al§ ©äemann Dor uns, mit

ftäter §anb ben 6egen ausftreucub. 3Son ber ©egenlnart burc^ hav 5iebel=

rei^ ber 33ergangent)eit binburc^ tüieber jur ©egentoart: ju einer Öegenmart,

bie ein 35orbilb ber 3ii^ui^ft ^ft' ba§ l^ei^t ein Silb, in beffen ^ve^t man
boy künftige erfc^ant. ©0 ift ber Äreis ber 23ilber unb ©ebanfeu gefi^loffen.

III.

©§ ^at ft(^ big^er barum gebanbelt, bie Sebingungen barjuftelten, au§

benen ^erau§ bas @ebi(|t fid^ ^u feiner inbioibuellen ©eftolt gebilbet ^at;

ie|t h)enbe \ä) mxdtj ausf(f)lie§lic§ feinem gef(^ic^tli(j§en ^vnbalte ]n. ©s um-
faßt ©rlebniffe unb 3Serf)ältuiffe ber ai^t erften ^a^re, bie ©oet^e in Sßeimar
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Sugefimd^t ^at; genau Betrachtet, ge^t e§ nod§ Jnettev ,^urüc!, in bie S^orjo^re

ber äöetmatet ^eit 6i§ 1773. ©oet^e 30g in Sßeintar ein aU ein freier ^oet.

311^ ber ^ic^ter be§ @ö|, be« äBert^er, ber 6teEa unb — toie bie ^reunbe
tüu^ten — be§ §ouft, beö ^romet§eu§, be§ ©iDigen ^uben. 2ßenn er felbft

fic§ bid^tenb öon bent, tro« (?^ö|ifc§en unb äBertl§erifc^en 2ßefen§ in i^m lüor,

befreit l^atte, fo !§atten an^ biefe 3)ic§tungen l)inlr)ieber ein felbftänbigeö 2)o=

fein getüonnen, lebten unb h)ir!ten fo3ufagen auf eigene §anb. @§ ^alf i^m
nici§t§, bo§ er fi(^ öon feinen poetifc^en (SJef(^ö|}fen lo§fagte, man fu^r fort,

fein eigenftee SCßefen in i^nen ju finben. 5Jloc^te ber S)i(^ter felbft fic§ immer
mel)r foffen unb mäßigen : be§ S5erli(^inger§ urtüüclifige £)erb^eit unb Sibertöt

gab boc^ in bem Greife ber übermüt^igen 9teiter unb ^äger ben Ion on.

S^er junge f^^ürft rebete mit SSorliebe ©ö^en? Äraftf^rac^e ; bie fiofung ju

einem freien ungebunbenen Seben tüarb fo immer öon ^fleuem unb öiel ^u oft

ouygegeben. ^i^r biefe 3Qßir!ungen fül^lt ber Siebter ficf) felbft öeranttöortlid^

:

er fü^lt, ha% er baju beigetragen, toenn eine 35af)n cingefc^lagen tourbe, töelc^e

öon Drbnung unb |)erfommen entfernte — unb er tüiU biefe SSeranttüortung

auf fi(^ behalten, ^ür feine ^erfon fd§töan!t er nic^t, er ^at bie redete 'äiä)-

tung in fi(^. ©0 ^at er auä), im ^etou^tfein reiner menfd§lic^er 5lbfic^ten,

ben 5Jiutl), jiä) ^u öerbammen, ba§ ^ei^t fi(^ felbft haftbar ^u erllären für

bQ§ ©c^äblic^e, al§ beffen ibeelten Urheber er fic^ betrai^ten tüill.

Unb toenn- ic^ unftug Tluti) unb 5retf)eit fang

Unb Dteblti^feit unb Ji^ciflEit ^onbet ^ö'öng,

Stot,} auf fid) felBft unb tjetätic^ei Sel^agen,

6rlüarb td) mir ber 5Jlenfd)en fd^öne Öunft.

'S:oii) ad}\ ein @ott ncrfogte mir bie Äunft,

S)ie arme Äunft, micf) fünftlic^ ju betragen. —
3frf) brachte reineö j^enn Dom "JUtar;

3Baö ic^ entjünbet, ift nic^t reine ^t^oni^fi-

2)er ©türm berme^rt bie ©lut^ unb bie ®efQ{)r,

^d) t(^tt)an!e nic^t, inbem ic^ mic^ berbomme.

9!)lenf(^lic§e 2ßa^r!§aftig!eit unb 3Ba!§r!^eit ber i'^unft flehen §ier einanber gleid§.

5ll§ @oet^e bie SSerfe, bie ben jungen dürften fc^ilbcrn, in jener Unterl^altung

mit ©Hermann tüieber!§olte , fe|te er -^in^u: „©0 toar er gan^ unb gor. @§

ift barin nirfjt ber lleinfte ^ug übertrieben. ' Unb biefe§ glaubl^afte inbiöibuette

ßeben, biefe $Porträttt)a^r§eit ^aben auc§ bie anberen SSilber, bie um au§ h^m

Ülau(^ ber nächtlichen f^^euer entgegentreten. „SCßie nennt i^r i^n?" mit biefer

fyrage treten iuir, tnie ber Dichter felbft, ju ben ^in^elnen; benn nac^ 5iamen

berlangen toir, too tüir inbiöibuelles fieben fpürcn. 5lber öor 5lttem ift bocj^

ba^ SSilb, ba§ ©oetl^e öon ftci) felbft enth)irft, öon einer überjeugenben 2Ba^r=

]§eit: „@o tnar er ganj unb gar," mu§ man ha erft rec^t be!ennen.

D f>.'agt' ni(^t! S)enn it^ bin nic^t bereit

S^eö ^i^emben 9Jcugier Icict)t ju ftiüen;

Sogar öerbitt' id) beincn guten Sßtßen;

•Öier ift ju fc^lpeigen unb 3U leiben 3^^^.

60 entgegnet hem f^ragenben ber bei ber §ütte be^i fyürften etnfam 3Qßac^enbe.

Unb 5ltte§, h)a§ er töeiter rebet, rebet er — toir muffen bie ^llufion be§
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3h3iegcfprä(^§ fcft^alten — ]u ftd) felBft, e§ tft al§ 06 et ben f^ragenben nui:

p 5lnfang einmal angebliöt f)ätte itnb biefer nun (tote e§ ja eben ber äßtff=

Itd)!eit entfpric^t) für i^n gar nic^t tüeiter öor^anben h)äre. „^ier ift ^u

fd^toeigcn unb ju leiben 3eit." ©anj ba§ 3Sefen @oet^e'§ im 5lu£igang ber

fiefejiger ^a^^re. „©onft tnar meine ©eele" — 6e!ennt er ba feiner greunbin —
„toie eine ©tobt mit geringen 5Jlauern, bie I)inter fic^ eine ßitabeHe auf bem

35erge ^at. £aö ©c^lo§ 6e»ac^t' ic§, unb bie 6tabt Iie§ ic^ in ^rieben unD

,\?rieg me^rlo^; nun fang' iä) an, au(^ bie gu befeftigen." (^ern erinnert er

\iä) unb anbere an ha5 Bi6lifc^e Slßort „äBenn bu ftillc 6ift, tüirb bir geholfen"

(^ef. 30, 15). ^ai}^x bo§ „Unb xä) bin ftiEe", „ic^ bin fleißig unb ftiUe" in

ben ^Briefen biefer ^eit. „6elig, toer fic^ oor ber äßclt o^ne §aB Ocrfc§lie§t."

Seine ernfte 6d)tüeigfam!eit fiel ben 5la^eftef)cnbcn auf, fie toar gar ni(i)t

naä) bem 6inne be§ fürftlic^en ^reunbeö. 2)05tüifc^en bann bie illomente

üon 5[Rut§tofig!eit unb Unmut§, bur(^ ©igcnfinn unb Unart, Ungeftüm unb Un=

ftetigfeit be§ ^erjogg öerurfai^t, in benen il^m bo5 ©efübl !am, feine Äraft

in ber f^rembe jtuecfloS aufzubrauchen, ha§ bann tnieberum burc^ t)erä(ic§e

^fieigung jum dürften übertüunben tüurbe —
33on fremben ^onen bin id^ ^er Berfc^Ioi^en

Unb burd) bie [yi^fun^f'^Qf^ feftgcbannt.

„6ein ^erj ^at einen tiefen 3;on ber i5^reunbf(^aft" ift ha§ fc^önfte Sob, ha^

bie f^reunbe i^m bamal^ ert^eilt ^aben. ©c^lie^Iic^ aber, toas ben ^Rert)

feineg S)afein5 bilbete, bamaU unb fortan: „Seltnerer 2)ienfte tägli(^e S5e=

tüa^rung." 3)a§ Sofung^toort biefer ä^it ift „ßinfc^ränfung". 22ßie fic^

ba§ !§eil!räftig unb nac^^altig auc^ an bem jungen dürften beinä^rt ^at, Oer=

fünbet ber (S(^tu§:

3:u fenneft (ang' bie ^^fUcfjten beine^ Stanbe»

Unb icf)ränfeft nadj unb nocf) bie freie Seele ein.

S)ie Summe feiner menfcijlic^en 5p^ilofo)):^ie fa^t @oet^e in biefem äßorte 5u=

fammen, fo tüie er in ben „(S^e^eimniffen" aU ^öctjfte 33et^ätigung ber fitt=

lid^en 9iatur bie tSebftübertninbung feiert.

Tenn alle .Rrnft ftrebt norttiürt^ in bie äöeite,

3u leben unb 3U föivfen l)iet unb bort,

S^agegeu engt unb (jemint üon jebet Seite

In Strom ber äÖelt, unb reißt une mit fic^ fort.

3n biefem innern Sturm unb üufeern Streite

Sßcrnimmt ber ©eift ein fdjwer nerftnnben Söort:

ä>on ber ßelratt, bie alle Wenfcf)en binbet,

3?cfreit ber 'DJienfd) fic^, ber firf) überwinbet.

^tt biefer Ueberjeugung ^ängt fein „©c^toeigen unb ßeiben" jufommen, unb
aud^ fein „(Sc^lreigen unb .^anbeln". „5Hemanb aU ton fic§ ganz ^^"^^

leugnet, ift toert^ ju ^errfc^en unb fann ^errfc^en" ^at er am 2. Wai 1780
in fein Sagebud^ gefd^rieben, unb an bemfelben Xage: „2Ba§ ic^ tröge an
mir unb an anbern, fie^t !ein ^tenfc^. 2)a§ SSefte ift bk tiefe Stille, in ber

ic^ gegen bie SGßelt lebe unb toac^fe unb getninne, tt)a§ fie mir mit geuer unb
Sd)tt»ert nid^t nehmen fönnen." 9ia(^ oben Inie nac^ unten tüenbet er bie.

t^ormel an, bie er für fein Sittengefe^ gefunben ^at. Seinem ^Imenauer
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^Pflegebefohlenen (ßtaft) l^ält et mit milbem (Srnft öot, bo^ et ftc^ ntd^t ge=

trö^nt ^a6e, „feine ©eele in ben ß^Tän,^en ber 91ot§n}enbig!eit ju !^alten."

„©d^rän!en ©ie ftc§ ein" — xebet n i§m 3u — „ba§ 5}lufe ift t)art; aBer

beim 5[Ru§ !ann bet 5[Jlenf(^ allein geigen, h)ie'§ intoenbig mit Ü^m fte^t."

Unb in htm Sion jener Sagebucf) = (äingeic^nung ruft unfer @ebi(^t bem

^ütften 5u:
Ser fann fic^ manchen 2Bunf(^ gewä'^ren,

S)er falt fic^ felbft unb feinem SÖtücn lebt;

SlEein »et ?Xnbre too'^l ju leiten ftrebt,

5[)tuß fci'^ig fein, üiet ,^u entbehren.

@inf(^tän!ung — bei* ^Qte(^i§mu§ ber 5Pfti(i)ten be§ ^errfi^ex» ift in bieg SSort

gefaxt, unb fo beäeid^net e§ ba§ ^kl bex @xäie^ung, bie on feinem fürftlit^en

^tennbe ^u öoUbtingen ©oet^e fid^ öotgefelt ^atte, über beren ß)ang unb (ix-

folg er in unferem @ebid)te — toenn bo§ troifene äl^ort erlaubt ift — 33e=

ri(^t erftattet. £)ur(^ bieg fc^öne perfönlic^e S^er^ältni^ ift e§ gegeben, baß

unfer ©ebic^t ju einer ebelfreien ßonfeffion ^at toa-bcn !önnen. äßenn ic^

ba§ 2ßort ©rgiel^ung unb ä^nlic^e gebrauche, fo gcfd)ietit eö in ber freieften

^ebeutung. 35on einer Seitung burd^ SSorbilb unb 2t)at ift bie 9tebe. Senn
ein bebeutenber 6^ara!ter toirb nid^t erlogen, er er^ie^t fic^ felbft.

IV.

^oetl^e fogt uu§, toie er ben jungen dürften oorgefunben ^at, unb beutet

fo äuglei(^ bie 5lufgabe be§ ©r^iel^erS an. „@in eble§ Öerj, Dom 2Bege ber

Statur burc^ enge§ ©d^icEfal abgeleitet." @nger al§ anberen 5}tenfd)en!inbern

liegen ben ©ro^en biefer 6rbe bie ^^effeln be§ 6tanbe§ unb §er!ommenä an,

unb toenn e§ il^nen auc^ ^eute no(^ erfc^luert ift, ha§ Seben nac^ inbibibuetter

Einlage ju geftalten, fo erfc^ien ha§ jener ^eit faft al§ ein 2)ing ber Unmög=

li(^!eit. Wan erinnere fi(^ be§ Oiouffeau'fc^en ©a|e§: „§ötte ic^ ba§ Un=

glü(f, al§ i^ürft geboren ju fein." 2)ie ^eit toor öon 9iouffeau'» er^ic^erifi^en

^been be!^errf(^t. Retournons ä la nature. @o backte au(^ ©oet^e, unb biefer

3Beg entfprac§ in ber X§ot ber Eigenart be§ jungen .gelben. „6in §er]ogt^um

geerbt ,^u Ijaben, toar i^m ni(^tö, aber !^ötte er ftd) ein§ erringen, erjagen unb

erftürmen bürfen, bo§ h)äre i^m ettoaS getoefen." ©o befc^reibt i^n ®oeti§e.

3)iefer Jüngling tonnte ni(^t anber§ at§ burd§ y^reil^eit jur S3efd)rön!ung ge=

fü§rt toerben. @r mu^te fic^ bie Steife felbft crtoirfen, erfämpfen.

@in ganj gefunbeS 5)lenf(^engctx)ä(|§ ! „@r trar ai^t,]e^n ^a^rc alt, al§

iä) norf) SCßeimar fam" — er,^äblt ©oet^e toeiter in jenen Erinnerungen —
„ober f(^on bamalg geigten feine .ßeime unb knospen, ft)a§ cinft ber ^aum
fein mürbe." ^n Ö^oet^e'g 5Jtunbe ift bieg me^r al§ ein ©leic^ni^- @oet!§e

]§ot für fein eigene^ 3Cßad)fen unb äßerben, mie er e§ in feiner Siogra^^ic

borftellen tooHte, fic§ einen (Snttnurf augelegt, bem bie 5Pi^afen be§ ^fton3en=

ma(^ötl)um§ äu ©runbe liegen. @r betrautet ba feine (Snttoirfluug ä!^nli(^

bem, mag h)ir mit feinen SBorteu bie 9Jletomorpi^ofe ber ^flan^e nennen, ^n
unferem @ebi(i)t erf(^eint, mieberum niäjt aU @lei(^nife, fonbern al§ ein

Oölligeg 5lnalogon ber Crganifation, bie finnenfälligfte 5Jtetamorpl^Dfe im

%i)kxxnä) :
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äßet (ann ber Ütaiipe, bie am 3>P"Se Wed^t,

93on t'^tcm fünft'gen gutter fprcc^en?

Uttb »et ber '^uppt, bie im Soben liegt,

3)ie ^arte ©d^ate I)elfen biir^}ubrccf)en ?

6§ fommt bie 3^^*' fi^ brängt fid^ felber Io§

Uttb eilt auf 5itticE)en ber 9lDfe iit bett <Bä)0%.

£)te 35erfe afiet, bie ftc^ foflleic^ anfc^lie^en, geigen unS , iuiehjol^l bo§ SStlb

ni(^t ttiöttli(5^ auftritt, ben in gefunber ßraft oufftrebenben ©pto§:

6)ewiB, if)tn geben auä) bie ^üi)xt

Sie rechte ülic^tung feiner .Rraft.

3)ur(^ bie ^bee orgonif(^cn 2Ba{^§t^unt§ I)Qt fid) @oet§e überhaupt al§ @r=

sicher leiten laffen. 2ßit !önnen bie ^inber naäj unferent Sinne ni(^t formen

— fagt bie üerftänbige 5)lutter, f^^rau ©lifabet^, bie 2öirt!^in gunt golbenen

Sötüen — fo backte @oet!§e'§ eigene 5Jtutter, unb fo er felbft. ©rgie^en, bo§

l§ie^ i!§m: bie angeborene 5lrt, ^^roft unb ©treben§ri(^tung beobachten, :t3ftegen,

förbern unb fo pm ^eilfamen ^inlenfen. Ueberall, ino ber ^eint gefunb ift,

ift bieg bie rechte ^let^^obe. ^ebenfaHö aber iüar e§ bie einzige, tnelc^e Erfolg

berfprac^ bei biefent g^ürftenfprofe. @ine tt)ilIen§ftor!e 9^otur h3ar er unb

ba!^er in ben ^^^^en ber Unüar^eit unb ß^ä^rung eigenfinnig bi§ ju Ieiben=

f(^aftli(f)er 35er!cnmtng beö Siechten. 2ßer auf it)n eintuirfen tüollte, mu^te

i^n geltiäf)rcn loffen unb auf fein 3I^efen einget)en in öollem ^reunbe^öertrauen

auf beffen eingeborene 3Iüc^tig!eit. S5ertrauen mu^te er öor 5lIIem, e§ tüerbe

ftc^ bie natürliche Üiegung gunt 2Ba!^ren unb ©uten, bie Stimme fic^ im

;^nnern geltenb machen, bie jeber ©efunbe üernimmt, ^eber — fagt ^pl^igenia —
„bem be§ £eben§ Ouette burc^ ben S3ufen rein unb unge!§inbert fliegt." £)en

5)}lan einer ,^urücft)altenb unmer!baren Seitung a!^nte man fc^on in jenen erften

Reiten, bereu gelualtfame 5luöfci^reitungen ©oet^e felbft fo ftreng öerurt^eilt.

äöir befi^en ^ilufgeic^nungen über jene 3eit öon einem 5}lanne, ber an bem

übermütt)igen treiben befonnen t^eilgenommen unb e§ mit üarem SSIicfe be=

obaci^tet f)at. Sarin über ©oetl^c ba§ Urt^eit: „<B^m ^toed tüax, burci) einen

in überfpannter ßuftig!eit mitgemacf)ten falben Schritt fic^ in bie 5Jiöglici^=

!ett äu bringen, öon ber anberen öölfte befto gemiffer ben §eranreifenben

mäc?§tigen ?^reunb ab,3ulialten , unb fo au§ bem bicfen 9iebel ber 3c^"ft^'cuung,

im Unfug ber Seibenfc^aft, ,^um lichten ©onnenftra:^! ber SSefonnen^cit, jum

@enu§ maf)ren unb nu|bringenben 35ergnügen§ gu führen." @in folc^er 5)3Ian

aber ift bann unöerfennbar bei ber 9teifc in bie ©c^tueig, bie Ö^octbe mit bem

§crgog am @nbe be§ ^al^re^ 1779 unternaf}m — 3Sielanb :^at fie mit treffen=

bem Sißi^ für ein§ feiner beften £)ramata crüärt. 3)en gelüöbnlic^en 3ct=

ftrcuungcn cntrücft, fotttc ber y^ürft @inbrüc!c be§ ß^ro^en unb @rt)abcnen,

tüic fie feiner ^eroifc^en 5iatur gcmö^ U)aren, in fid) aufnehmen. Sem 3Ser=

lauf ber fönttüidlung ift föoctbe, eben tücgen feiner innigen 5tn^önglic^!eit,

mit get()eiltcn (gmpfinbuugen gefolgt. Solange ber Sluagang im llngetüiffen

blieb, beruhte auf biefem pcrföulic^en S^cr^ältni^ all' fein ^lüci unb all' fein

Ungemad), unb bi§ bie öolle ßlarl)eit barüber gemonnen mar, bafe ba§ un=

gcbunbene .^roftleben nic^t Selbft,itried mar, fonbern 5Jtittel jum ^lüede, mußte

acitmeilig menigfteuö ein ©efü^l ber ^JJcitfdjulb ben fieiter unb Oiot^geber be=
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fallen. £)iefe§ §in unb 3Btber öon ©m^finbungen, biefer unausgeglichene ®e=

mütl^§3uftanb fpric^t ftc^ au§ in ben SSerfen:

5lun fi^' ic^ ^ier 3uglet(^ cr'^obcn unb gcbrücft,

Unfd)ulbig unb geftraft, unb fd^ulbig unb bcgUicft.

^n biefet ©eftoU, mit ber bop^elten Äteu,^ung ber @egenjä|e: Unfd^ulb

unb ©(^ulb, Strafe unb ©lütf , !^at etft bie §anbf(^tift un§ bie§ SSe!enntni§

borgeBoten. ;3n ben 3jruc!en la« man 6i§ .^ur Jöetöffentlid^ung ber §anbf(j^rift

(im @oct^e=3a'§i^6urf) 1886) unb 6i§ .^ur Söeimarer 5ln§go6e bie le|te .^alb=

jeile: „unjc^ulbig unb beglüdt," unb fafete ben Sinn ber ^eiUn ettna in bie

äßorte: „tro^ meiner Unfc§utb Beftraft, im ©efül^l meiner Unfc^ulb beglürft."

StUein um ein au§f(^Iie^li(^e§ SSetonen ber Unfcl^ulb, ber guten 5l6fi(^t !ann

e§ bem nic^t ju t^un getüefen fein, ber eben erüärt ^at: „^d§ fc^toanfe ni(f)t,

tnbem \ä) mii^ öerbamme." S)te 2Borte, bie uns in beutli(^en 3ügen bon

(5ioetl§e'§ §anb öorliegen, fagen me^r aU jene gebrückte f^^affung, mit ber mon
fi(^ abfanb, tüeil fie au(^ einen ©inn gibt. 5lufric^tiger unb nac^brutfSöoHer

ift bie ec^tc SeSart.

V.

(5§ braucht '^eute nid^t mcl)r bargetl^an gu Irerben, tneli^en Sßert^ e§ !§at,

eine 2)i(^tung in ber Öeftalt ju fennen, tüie fie au§ bes 3)i(^ter§ ©(^reibro^r

geftoffen, ju iniffen ferner, unter tnelc^en Umftdnben fie ertnac^fen unb ,5um

^Ibfc^Iu^ gclongt ift. 2)ie )3()iIoIogif(^ = !^iftorif(i)e S^etrac^tung ift nic^t ha§

t)orne:^mfte, gef(^toeige einzige 5)littel, in ben 6inn einer S)i(^tung einzubringen

;

ober fie leiftet, richtig ausgeübt, trefflid)e S)ienfte ba^u, unb richtig übt man
fie au§, tüenn man im ßinjelnen ba§ (San^e fu(^t, über bem ßingelnen

tüenigften§ bo§ ©anje ni(^t öergi^t. <Bo benu^t, ift eine ^ße§art" toeit me§r,

aU ein (Segenftanb fpi|finbig fritifd^er Erörterung.

2;reten tüir nod^ einmal an jenen 5lngelpun!t be§ ®ebi(^t§, too ber ^ic§ter

fein „SSerfc^tüinbe, 3^roum!" ruft unb bann (tüie bie ©rüde geben) fortfährt:

2Bie banf ic^, 53tufen, eud),

£a^ ii)x luti^ t)eut' auf einen '^fob gefteüet,

W^o auf ein einsig 2Bort bie ganse ®egenb gteic^

3um fd^önften 2age ftc^ er'^ellct!

2)ic 2Bolfe fliegt, ber ^^lebet fättt,

2)ie Schatten ftnb liintpeg. ^i)x föötter, ^i^rei§ unb SBonnc!

i^n ber §anbf(^rift finb, fel^r be^eii^nenb, bie Söorte „Slerfc^tüinbe ^Iraum!"

(perft: „Sßerfc^tninbe bu!") bon htm 33orange!^enben unb f^olgenben burd^

bo^pelte Striche abgetrennt. £)ie nät^fte ^tih lautete ursprünglich

Unb tvie bancE ic^ eud),

bie enbgültige Raffung aber ^at ber 3)i(^ter nachträglich bnrc^ ^leiftift=

correctur !^ergeftellt ; unb ^toar nic^t au§ eigener Eingebung, fonbern unter frem=

bem Einfluß. Unter „euc^" ndmlicl) finb öon einer anberen §anb ^nnlte gefegt,

unb !§inter einem Stric^lein fte!^t baneben am 9tonbe (mit rotl^er Xinte 5llle§)

in jarter 6(i)rift bie ?^rage: wem? al§ ob e§ gegolten l^ätte, eine ©tilübung

gu corrigiren. 23on berfelben öonb ift an öielen Stellen bie ^nterpunction

eingetragen unb ein paar ^Jtal bie Sd^reibung „gebeffert". @oet!§e fd^rieb
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(35. 140) f^ürtüi^, bct ^orrectot: SSortDij. 3)et eortector ift öetber, bex ja,

tüie Begannt, an mancher anbeten öanbfc^tift be§ ^tennbes eine berattige

^iirc^ftc^t qeübt unb i^m für ba§ ^yormale manchen guten SBin! gegeben §at.

2ln biefet 6teEe abn ift meines 6tad)tenö fein Eingriff fein glürflii^et ge=

trcfeH. unb feine Sf^anbftage betoeift (toaS i^m fonft iDo^t feiten jum S-^orttiuTf

gemacht tuerben fann) mef)r Sinn für grammatifc^c 9ti(f)tigfeit al» füx poetifc^e

©c^bn^eit. äßenn ^t)§igenia in bent ^Jtoment, tüo fie fic^ p bem ent=

fc^eibungSöoHen ©ntfc^Iuffe, bie äßa:§t^eit gu befennen, burc^ringt, in bie

äßoxte ausbricht:

5tIIetn euc^ leg' tc^'ä auf bie -ßniee! Sßenn

^i)X iDQ^r^aft feib, »ic i^r gepriefcn werbet,

<Bo ,3eigt'ö burcf) euren ^eiftanb unb t)er^errlicf)t

£urd) inic§ bie 2BQf)r^eit!

fo fragen tüix nic^t: 2ßem legt fie'§ auf bie ^iee? ©o ouct) ni(^t an unfeter

Stelle, an tuen fid) bet 2)i(^tex, frol) beftüi;,^t, mit banfbarem 5lnruf tücnbe.

Sagt er e§ boc^ alsbalb felbft: „^f)r ©ötter, 5]3rei§ nnb äßonne!" 3llleö blo§

5.1it)tt)ologif(^e liegt t}ier fern ab; ber S)i(^ter benennt fo, al§ 5polt)t§eift au§

lleber^cugung, ba§ ©öttlic^e, bog i^n in ber 5iatut umgibt, unb biefer an=

böcl)tige 3lnruf ertnetft toieberum ha^ (Sefü^l bes ^Perfönlic^en, tt)a§ ^ö{)en unb

Öain unb Zijai für i^n l)aben, tüie jene SSerfe im ©ingong: „SSerjüngt eu(^

mir . .
." „^i}X feib mir ^olb." S)ie ©ijtter, bie i^n umfc^toeben, finb bie

„©eifter be§ §ain§" unb ber |)öf]en. 5)ie ©ijttinnen, bie i§n 3U biefem

(Äi)ebi^te begeiftert ^aben, finb f^^reunbfc^aft, Streue, ÜJtenfc^enliebe. 3^ic 931ufen

aber, olö m^t^ologifc^c ©eftalten, fc^einen mir in biefem 5If)üringer äßalbgebic^t

5Jiöbc^en au§ ber ^^rembe.

So mac^t ba^i öebic^t in einer auf ben erften S?licE ttiof)l nebenfäc^lic^

erfrf)einenben öigcn^eit feiner urfprünglic^en ^offnng ben ©inbruc!, ben man
öom ©anjen, fo oft man e§ lieft, empfängt; nämlic^ ba% e§ au§ ©inem ©ufe,

burc^ge^enb§ ber Slusbrud ©iner |:)oetifc^en Intuition ift. £em entfpricf)t nun

auc^, tt)a§ tüir Don feiner 6ntfte^ung unb fünftlerifc^en 5luöbilbung tüiffen.

äi^ir f)aben nur tüenige S^ata baju.

5lm 30. 5luguft 1783 fenbet (Soet^e an ^rau D. Stein, el)e er 3[ßeimar

öerlä^t, bie ^dkn: „^(^ bin noc^ nic^t iüeg unb fel)ne mic^ f(^on tüieber ju

2)ir . . . SBenn e§ möglich ift, fcl)reibe ic^ bem Öcrjog ein ©cbic^t ouf feinen

Geburtstag." 3)ie äßibmungöüberfc^rift lö^t in ber f^affung, tDie fie ßuife

ö. ©öc^^aufen copirt l)at, feinen 3^eifcl barüber, bafe hai^ ©ebidjt „;^slmenau

b. 3. Sept. 1783" abgefc^loffen Irorbeu ift. 3^er äBortlaut ber (S)ij(^§aufen'fc^en

(iopk aber ftimmt (bis auf Äleinigfeiten unb ein paar 33erfe!^en) mit bem

jener eigenf)äubigcn ^^iicberfdjtift, bie je^t im @oetf)e=5lrd)iö aufbcltia()rt hjirb.

2)rei in ber ^urüdge.^ogen^eit öerlebte 2age alfo t}abeu ausgereicht pr ßoncep=

tion unb 3lu§fü§rung, unb ic^ glaube, and) barauf mit bcrul)t bie SBolVlgeftalt

ber S)icl)tung unb bie öoHfommene §armouie it^rer ©lieber. £)em Iriberiprädje,

ridjtig Derftanbcn, nic^t im minbefteu eine eigene 5leu§erung Öoetfie'ö, bie

man, mie ic^ glaube, mit gutem förunbe auf unfer @ebi(^t belogen tiat. ^n
einem unbatirtcn Briefe, ben id) nad) fid)cren .»^lenu.^eidicn in ben l^ecember



Slmetiau. 285

1783 gefeit ^ahc, fc^retbt (?^oet^e an §erber: .S^kx fd^ic! \ä) 2)ir, tDa§ I)u

iüo^l no(^ md§t gefe^cn ^aft. ^(^ fonnte e§ nic^t einmal enbigen, gcfrf)iT)eige

burc^arbciten , be^toegen fef)lt ben Jöerfen no(^ ^ier nnb ba has Ütnnbe unb
(S^Iatte. 3)n nimmft üorlieb." ?ln T)enfel6en am 25. 93tär,5 1784: „^(^ bitte

gugleid) nm ba§ ©cbic^t anf be§ ^ergogö (Geburtstag." 2Bel(^e§ (Gebiegt ^ätte

©oet^e tro^l bem „^^reunbe ÖHtnanu§" in biefer 3cit if)Xt§ innigften (^in=

t)erftönbniffeö lieber mittf)eilen mögen al§ „Ilmenau" ? S5efte!§t jene 3lnna^me

3u 9ie(^t, jo i^ötte freiließ ©oetl^e felbft, ein S^iertelja^r noc^ nact) be§ -öerjogg

^ebnrtötag, ba§ @ebi(i)t al» „ni(^t geenbigt" bejeic^net. @§ öer^ält ft(^ aber

in ber %i}ai fo : in ber ©eftalt, tüie e§ bem -^ergog übergeben innrbe, ift e» nic^t

fertig getnefen. 9Hc^t |o ift ha§ gemeint, ol§ ^abe eth)a noi^ ha§ le|te ^ßiertel

gefet)It. 35on ©oet^e'» größeren 3)ic^tungen ift feine in einem öuBer(i(i)en

$rogre§ entftonben ; er bic^tete nic^t, fo ju fagen, bie Dtei^e ^erab. S)a§ Ö)on3e,

mit 5lnfang nnb 6nbe, unb bie f^^olge ber Xfjeile ift i!§m ööUig gegentoärtig,

unb naä) innerem Eintrieb unb 35et)agen bilbet er baö ©ingelne au§, oielmel^r

er lö^t eö ft(^ auSbilben: tnie an ben ^aben, ber buri^ tyineralifd^e ßöfnng

gebogen ift, bie ^r^ftalle !^ier unb ba unb bort anfci^ie^en, unb fo ba§ (Gebilbe

fid) Dotlenbet. 5lnfang unb ©(^lu^ unfere§ (SJebic^tS tüaren bur(^ 6ine 3ntui=

tion gegeben, i^ier konnte nichts ]^in3U= unb ni(^t§ ^intueggetl^an toerben. Der
5Dlitte aber — bie§ geigt un§ je^t bie !^anbfc^riftli(^e ^eftalt — h)ar on einer

©teEe eine tneitere 5lu§fü^rung gugebac^t.

^n (5)oet!§e'§ §anbfc§rift nnb ebenfo in ber 5lbf(^rift be§ ^'i^äuleinä

t>. ®ij(^f)aufen ift nac^ ber SteUe, bie ben e!ftatifc^ faulen 6d)tüärmer fdjilbert,

ein 9toum gelaffen, in tüelc^en f^ortfe|ungö3ei(^en „p p p p" eingetragen finb.

Sjarunter fte^en gtnei ^ßi^^n, bie im £)rud^ fel)len:

^nbeff ein 9t(ter äuffre 3a5ei§^eit jetgt

S8cbä(i)tig läd)elt unb befc^etben frf)lvetgt.

6§ follten alfo offenbar no(^ mehrere ^ilbniffe öon ^enoffen be§ nächtlichen

(SJelageS gegeben toerben, unb bie beiben angeführten 3]erfe tnaren bagu be=

ftimmt, ben 5lbf(^lu^ gu bilben. 2)a0on tuürbe man ni(^t§ a^nen, toenn e§

nic^t bie öonbfc^rift öerriet^e. 35ermiffen aber Irirb man an^ ]e|t nic^t».

SBäre bie urf:|)rüngli(^c Slbfic^t ausgeführt lüorben, fo l^ätte ha§ ©ebii^t für

ben ^ergog unb bie 91äc§ftbetf)eiligten bielleid^t an )3erfönli(^em ^ntereffe ge=

loonnen; an poetifc^em Sßertbe aber !^at e§ burd) bie ^efc^rönfung gum

minbeften nichts eingebüßt. 5ln ber ©eftalt ber 3]erfe ^at @oet^e ni(^t§ ge=

änbert. §at bo(^ auc^ .^erber bei feinem feinen ©inn für ben SBo^lflang

ni(^t§ baran gu beffern gefunben.

VI.

6§ ift ni(^t meine 5lbftc^t, bei ben übrigen, Ireniger bebeutenben Sefonber=

]§eiten ber eigen^^änbigen 9Ueberfc§rift gu Oertoeilen, an ber toir, attem ?lnf(^ein

na^, ha§ erfte 5}hinbum beft^en, toelc^eS ber Dichter für ft(^ angefertigt ^at.

©5 ift fc^tüerlid) bie §anbf(^rift, bie im 5Jlärg 1784 ^erber Oorgelegen ^at,

iüeuigfteng rü!§ren bie 6:puren üon ^erber'S 2)urc^fi^t auS fpäterer 3^^!

!^er; fie unterfc^eiben fi(^ in teiner äBeife öon ben ßorrecturen, bie er in ben
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Beiben |)eften but^gefü^tt ^ot, tüelc^e bie im achten SSanbe öon „@oet^c'§

Schritten" (1789) oetöffentlid^tcn gtoet (Sammlungen „SBermtfi^ter @ebicf)te"

entgolten. @inen anbeten 3^erf !ann man fic^ bei ben öorlüiegenb auf ha5

5leufeetli(^e bet Schreibung unb @a^3etc§nung gerichteten Sorrecturen nic^t

öorfteHen al» ben, bie SSIätter für ben S)ru(f ^erjuric^ten. SÖJenn aber ber

(gebaute bamal§ beftanben ^at, ha§ 6^ebi(^t ber Deffentlic^feit 3U übergeben,

fo ift er im SSerfoIg aufgegeben tüorben. 5lm 23. |}ebruar 1788 fd^reibt

(S)oet^e ou§ 9iom— tüir fennen ben too^rfc^einlii^ an |)erber gerichteten SSrief

nur in ber rebigirten ?yoffung ber italienifd^en 9ieife : „5[Reine steinen Öebic^te

l^ab" ic^ geflickt in eine getüiffe Crbnung ju bringen . . . S)ie ©ebic^te auf

|)an5 Sac^g unb auf 5)Kebing'§ Sob f(^liefeen ben achten SSanb unb fo meine

Si^riften für bieSmal. Sßenn fie mid) inbeffen bei ber ^Qramibe (be^ ßeftius)

jur S^iu^e bringen, fo fönnen biefe beiben ©ebict)te ftatt ^erfonalten unb

^Parentation gelten." 33on „^^^cnau" ift nic^t bie 9tebe, unb auc^ fpäter^in,

al§ @oet§c jur Stbrunbung beö 3:'anbeö noc§ brei größere Stücte ^in^ufügte,

ift bicö Ö5ebic^t nic^t in SSetrad^t gcfommen, unb boc^ f)ätte e§ als ein felbft=

gefegte» g^rengebac^tniB ftc§ bort am beften angefc^Ioffen. ^m „öcin» 6ac^§"

f)at (S^oet^e bem ^oeten bie @^ren= unb SBürgerfrone gcreict)t, im „5Jhebing"

für ben ßünftler 3eugni§ abgelegt, ber in feiner ßunft lebt unb für fie ftirbt.

^n bem ^Imenauer (^ebic^t erfd^eint bie menfc^li(^e Seite feines SBefen» unb

^altenö: er erfc^eint un§ mit biefem menfc^lic^en 3iMr!en unb Streben an

bie Sc§ran!cn be§ ©rbelebeuö gebunben, bie er fül)lt unb e§rt, al§ ^oet aber

jugleic^, tüie ha^ (Bebic^t fagt, „bie klugen ,^u ben freien Sternen !e§renb".

%U5 ehrerbietiger Oiütffic^t auf ben |)er5og ift o^ne 3^eifel bie Sßer=

öffentlii^ung be§ ©ebid^tg je^t unb noct) fpäter unterblieben. 6rft 1815 erfc^ien

e§ an ber Spi|e ber 3lbt^eilung „5ln ^erfonen", unb auc§ bo tnar, 3uiücf=

^oltenber äßeife, bie ^erfon, ber es golt, nic^t genannt. öerrlict)cr, at» ©oet^e

eg \iä) einft tüo!^l gebac^t ^atte, mar bie Srnte bamalö erfc^iencn. ^n ben

Reiten ber allgemeinen ßrfc^ütterung unb ber glorreichen äßieber^erftetlung,

„in öarren unb Ärieg, in Sturj unb Sieg" ^atte ber }ynxii bie rechte 9tict)tung

feiner .ßraft betnö^rt. @6 toar feit ber furzen $Periobe beö Sturme^ unb

£range§, über inelc^e einft fo manches ^JU^günftige auc^ in tüeitere fircife ge=

brungen toar, fct)on me^r alö ein 53tenfc^enalter oergangen. äßenigc nur maren

noc^ am fieben Don ben ©enoffen ber „eblen Sc§ar". $Bon einem biefer Ucber=

lebcnben ift oben ein ^eugniB für @oett)e angefübrt morbcn, barauf §inau§=

ge^cnb, ba^ er au(^ in jenen Xagen ein „tr)of)ltt)ötig leitcnber @eniu§" ge=

mefen fei. 3^en 35erfaffer f)at föoet^e eben in jener „miibrigen" ^eit fo

c^arafterifirt : „Xrebra braö, Irabr, in bem Scinigen treu." ^riebric^ ö. 3;rcbra

lebte 1813 — al§ er feine 5luf,5eic^nungen für Öoet^e'y 5Biograpl)ie nieber=

fc^rieb — al§ Dbcrbcrgl)au:ptmaun in greiberg.

@ine merfmürbige Stelle au^ biefen Slufjeic^nungen (oeröffentlic^t im
@oet()e=3al)rbuc^ 1888) fei tjier no(^ angeführt. Irebra fagt, beglaubigt ijabt

if)n in feiner ä^orftettung oon föoet{)e'ö befonnener Seitung unb feinen rao^l=

t()ätigen Slbfic^ten ein 58tlb, ha^ ©oett}e eben in ber ^ni jener auegelaffenen

^ctftrouungen unb ga^^'ten gemalt l)abc. „öerrlicf), bebeutfam angefangen"
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nennt er e§. „@§ 'mar bic ©egenb bon Ilmenau, öon ber ©tutm^aibe unb

ben um unb neben unb über i^x fte^enben ©ebitgföpfen, in biegen (SJebirg§ne6el

üerl^üUt, tüie boxten oft öoxtontmt, in bem nämlichen 5Jtontent auf» Slott

genommen, lüenn eben bex 5le6el anfängt, fi(^ 3extf)ei(enb obfonbexnb in 3ßol!en

ju Dexbic^ten, biefe fic§ öon einanbex txennen unb gtoifc^en i^nen in ben nun

ftc^tboxen ^piö^en bie ßö^fe bex fii^tenbetoac^fenen SSexge, nux bünn noc^ öex=

fd^leiext, f(^on buxc^fd^immexn, unb bex !§iexmit fc^on tt)ix!enbe Si(^tftxat)l fic^

mexfbox mac^t, 06 ex gleid^ öoH unb fxei nocf) ni(^t buxc^bxec^en fann."

„£)e§ (S^emälbe§ Oxiginal fol^ iä) nie fextig; abex eine öoUenbete ßopie

baöon faf) ic^ me^xexe ^a^xe fpätex, al§ bie (SxfüHung biefex U)a§x=pxop^etif(^en

SDaxfteEung tüeit um^ex fc^on too^U^ätigft gefüllt tuuxbe."

^an baxf fic§ 2:xebxa'§ finnige ?lu§Iegung tDO^ aneignen. @oet§e mo(^te

au(^ al§ ^eic^nex unb WaUx biegten unb bae 9]exgängli(^e al§ ein Öileic^ni^

nu^en. ©0 toäxe benn ba§ 33itb, ftjmbotifc^ betrautet, aU ä^oxftufe be§

^Imenauex @ebi(^t§, aU eine exfte ©piegelung feineö etl^ifc^en ^n^olts anp=

fef)en. (Sine SSoxftufe anbexex 5lxt abtx exfennen toix in einem tleinen feelen=

unb oxtSöextoonbten ©ebic^te. „^illte 9teime," fagt ja bex 3)ic^tex felbft, „locft"

ha^ txöumenbe ^xinncxn t)exOor. 5lu§ ©tü^exbac^, tno ex mit bem -^exjog

aüein tnax, fanbte einft ©oet^e an ßaöatex „ein paax Reiten xeinen ©efül^IS

auf bem 2;^üxingex äßalbe gefc^xicben ben 3. 3luguft (1776) untex bem ^etc^nen."

(äx nennt baö ©türf auc^ ben „(S^efang be§ bumpfen 'i^ebuvj". Uebexfc^xieben

f)at ex eö: „2)em ©c^icffat".

2ßaö »eife icf), \vai mir ^ier gefällt

3n btefer engen, fteiiten 3Belt

9Jlit (etjem ^luberbanb mic^ f)ätt!

allein Atari unb ic^ öergeffen f)ier

2öie feltfam un§ ein tiefet ®d)icffa( leitet,

Unb ad) ic^ fü^t'e, im Stillen werben n?ir

3u neuen Scenen üorbereitet.

3Sextxauen5t)oII menbet ex fic^ an bie Wadjt, bie i§n „leitet unb fc§ult":

2:u ^aft uuö lieb, bu gabft unä bice (Befüt)!,

^ü% oljne bic^ nur nur öergebeu^ finnen,

S^urcf) Ungcbutb unb gtaubenleir ©etoütjl

ä>oreilig bir niemal>3 »a^ abgeioinnen.

3)n l)Qft für uns ba^ rechte W.a% getroffen —
^oet^e t)at biefee ©tütf in bie exfte ©ammlung feinex @ebi(^te auf=

genommen. 5l6ex ex ^at ^uöox alle§ $Pexfönli(^e au§gefdjieben , ben 9iamen

be§ ^exjogg befonbex§ unb febe Se^ie^ung auf i^n. ^ux Uebexf(^xift tnä^^lt

ex bas äßoxt „@infc^xän!ung". ©tatt be§ pöexfic^tlic^en „3)u §aft . . .

getxoffen" fe|t ex ben äöunfc^: „£) tuäxe bo(^ . . . getxoffen!" ^n biefem

SCßunfc^e unb in bex bebeutenben Uebexfc^xift ift bie innexe S^e^ie^ung gegeben

3U unfexem ©efange be§ flaxen Sebeuy, ben ^tikn xeinen (Sefü^l§, bie (Soet^e

feinem ^exjog jum 3. ©e))tembex 1783 auf bem Xpxingex äßalbc gefc^xieben

^at. ©enn baö ^tmenauex @ebtd§t bebeutet \a nic§t§ 5lnbexe§ für beibe, aU
ba§ ha^ xe(^te Wa^ nunme^x getxoffen mar.
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@§ gilt aU ein in bet ^fa^tung begtünbeter ©o^, ha^ bie |)ö^e bet

:politifc^en ^Jladjt eineö S}olfe§ bie not^toenbige S3orau§ie|ung ift füi; bie .^xaft

feine§ ©c^affen§ auf geiftigem @e6iet. llnb laut fptec§en für bie ©rfa^xung

bie |^ünfäigiaf)X3eit bex Slüt^e 5lt^en§ unter ^^exi!le§, ba^ auguftifc^e 3eit=

alter, ha& ber ^Jlebicäer, hü5 ^af)x^unbett ßubtüig§ be§ SSiexae^nten, bie

fxiebexiciauifc^e ^zxt 5l6ex eg fef)lt auc^ feincötüegg an 5lu§na^men Don bex

9tegel: inix 6xaurf)en in unjexex eigenen ©efc^ic^te nic^t tüeit 3uxüc!3u6lic!en,

um auc^ bafüx SSetoeife genug ^u finben, baB ni(^t immex ^o^e ^lüt^e ber

äBiffenfc^aften unb Mnfte mit ^jolitifc^ex Waä)t Dexöunben ift. ßine fxü:^ex

einmal exxeid)te §ö^e be§ ©influffesi, eine groBe ©nttoiiflung be§ 3Cßo^lftanbe§

toixft jutüeilen no(^ auf lange ^in nac^t)altig befxuc^tcnb, aud) tüenn bex

äßo^lftanb ingtüifc^en tief gefun!en, bie 9Jkc^t im ©(^toinben begriffen ift.

i)ie einmal betüegten äöellen geiftigex Äxäfte bleiben noc§ eine gexaume ^eit

in gleichmäßig ^o^er SSetuegung unb finfen erft na(^ unb naä), oft ol^ne je

gänglicl) jurücE^ubämmen. @§ ift, al» ob bie aufgefammelte Energie be? @eifte§=

leben« auc^ barin bie träge 5Jkffe be^er-rfrf)e. Öerabe unter ungünftigen

äuBeren S^ebingungen träc^ft i^re äßiberftanböh'aft, unb if)re ßeiftuugen er=

reichen eine oft überrafc^enbc .'pö^e.

6panien5 ®ef(^i(^te, bie ^Politi! unb Kultur ber beiben 3}ölfer ber ^^re=

näifc^en ^atbinfel erfreuen fid^ nirfjt bey tiefgel^cnben unb toeit Verbreiteten

i^ntereffes aller ©ebilbeten, toie öiele anbere Sauber @uropa§, bor allen Italien.

6» gibt ^ÜQß ^n bem Ü"l)ara!ter ber ©panier toie ber ^ortugiefen , bie t§eil=

nel)menbe 5lnnä^erung auSfc^lieBen. äßie ba§ ßanb, tro^ ber großen lanb=

fc^aftlic^en ©c^ön^eit einzelner ©egcnben, ber lüften oon Katalonien unb

S^alencia, ber (Gebirge tion 5Jlalaga unb ©ranaba, ber baumxeic^en Ufer be§

3)ouro unb ^Jlin^o, ber tiefen 5Reere§bucS^ten öon ©aligieu, ber 5llpenpäffe öon

5lfturien, baneben toeite ©trecfen troftlofex föinöbe, baumlofex ©teppen unb

ftarrcr ©ebirgg^ö^en jeigt, fo ift aud^ bie ßultur eine ungleidimäBige. S)er



S)a» Sa^rf)unbert be§ Söekäquea. 289

i^a'^t^unberte lange 9}erfaII, bte Bnttole ^etftömng her ßttc^en unb ^löfter, ber

^anboliimu§ ber platten 9lü^l{(i)!ett§t!^eotte unb ber moberne Ungefc^ntacf

l^abcn überall abftoBenbe ©puren ^interlaffen. 3^ro|bem ^abe ic^ e§ tt3tcber=

l^olt öerfuc^t, in biefen blättern jenen Säubern unb i!§rer gejc^id^tlii^en 6ut=

Inicflung bie 2;t)eilnal)nte lieber ,^u,^utDenben, bte fte jur ^eit ber SSlüt^e

unferer Ülomanti! fc^on in tneit ^ö^erem (^rabe befaBen. ^reili(^, ber t)er=

fc^önernbc ©(f)leier bt(^terif(^er 9}er!lärung, ben jene ^eit nm ©eöiHa unb bie

^l^ombra, um Äönig ©ebaftiau ben 6eefa!^rer unb (Santoenö getüoben ^at,

l)ält un§ nic^t me^r baöon ah, ben fingen ouf ben (Srunb ju ge^eu. 2öir

Verlangen aucf) ^ier ber äßir!li(i)!eit in§ 5luge ,^u fc^aueu, gleid§öiel ob fie

ben übertriebenen 9}orftettungen nai^ ber guten h)ie nac^ ber f(^lec§ten 6eite

^in entfpric^t ober ni(^t. ^eber SÖeitrag ju richtiger @r!enntni§ i[t un§ er=

tüünfi^t unb barf auf t^eilne^menbeg 25erftänbni§ rechnen, ^n biefent 8inne

unternehme ic^ e§ auc^ bie§mal toieber, an ber §anb neuer, eigener unb frember,

Unterfuc^ung unb auf ©runb h)ieber!^olter 5lnfd)auuug über einen 3eitobf(^nitt

be§ politifd)en, literarif(^en, toiffenfc^afHieben unb !üuftlerif(^en Seben§ in

Spanien ^u beri(^ten.

I.

2)ie 35öl!er ber pt)renäif(^en ^albinfel finb unter ben fü^renben Aktionen

6uropa§ om fpäteften gu ooEer ©uttDicElung gelangt. ^(^ erinnere nur lurj

an ^e!aunte§. 5Xuf ben tieften ber antuen ßultur, bie unter ber römifdjen

^errfc^aft, befonber§ in ben t)on ber 9^atur reic^ begüuftigten öftlit^en unb

fübli(^en ©egenben eine bemer!en»h)ert!§e .^öl^e errei(^t §atte, bauten fi(^ bie

^Infdnge germanifi^er ©taatenbilbungen auf, bie Steic^e ber ©ueöen unb SBeft-

got^en. 5ll§ fie fdjon fi(^ ju überleben begannen, brac^ bann mit elementarer

^etoalt ber 3§lam grabe über jene öollreic^ften unb frnc^tbarften ßänber ber

^albinfel herein unb fc^memmte fort, iüa§ üon feinerer (Sefittung au§ bem

fpäteften claffifc^en unb bem frül^eften c§riftli(^en 5lltert^um noc^ übrig lüar.

f^reilic^ h)urben bie Eroberer nur bie ^errfi^enbe ^afte. S)ie einl)eimifc^e

(^riftli^c 33eböl!erung ^at aui^ unter ber arabifc^en öerrf(^aft niemal» i^re

romanifc^e 6pro(^e öergeffen ; nur einzelne SBörter arabifc^en Urfprungg fanben

in jiemlic^er Sln^a^l 5tufnal)me, toä^renb i^re f^ormenbilbuug öon h^m fremben

©influfe gän^lic^ frei blieb. 5lui^ im übrigen ift ber ©infl^u^ orientalifc^en

@eifte§leben§, fotoeit über^^aupt baöon gefprodien tüerbcn !ann, in Spanien

überall öer^ältni^mä^ig gering geblieben; bie üerbreitete 5lnna^me einer ^ofjen

Slüt^e ber arabifc^en Kultur ftellt fic^ me^r unb me:§r al§ öielfad§ übertrieben

l^erau§. S)auernbe ©puren aufeer einigen SSauten, tüie ber 5lll^ambra, bem

^llcajar öon ©eöiKa, ber großen 9Jlofc^ee in ßorboba unb manchen anberen,

^at ber S§lam nic^t l^interlaffen. @rft nac^ :3ö^''^^ii"'5ß^lc longen kämpfen braug

hk 9^ation bann, tuie belannt, öon 9iorben ^er, an§ ben SSergen öon 5lfturien

unb ©alijien, bi§ tüo^in bie frembe Eroberung niemals gelongt h)ar, fübh)ört§

öor unb getüann ©(^ritt öor ©c^ritt ben Soben il^rer älteften ßultur jurücf.

^^n ^öc^ft eigent^ümli(^er äBeife freuet fid) mit bem gemeiufamen ^uq ber

Söiebereroberung bie öertüirrenbe 5Jlannigfaltig!eit in ber ©taatenbilbung ber

Jeutfcfie <Hunbfi^au. XX, 2. 19
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ja^Ixeic^en einsetnen .^önigreii^e, ofine fte bauernb aufhalten 311 !öttnen; ein

«ßorgang, ben aud^ bie neueften gef(^i(^tli(^en 2)affteaungen noc^ md)t ^tn=

xei(^enb üatgelegt ^a6en. äßie bann burcf) eine SSetfettnng feltenftex @lü(f§=

föHe unmittelbar nad^ ber ginignng toenigfteng bei; ^an^tfäc^lid^ften (ginäel=

xei(^e 3U einem nationalen Staat unb bex öottenbcten 2ßiebexero6exung be§

§eimat^li(^en Soben§ bie @c§ä|e bet üBerfeeifc^en Sönber, 3nbien§, Dftaften§

nnb be§ neuentbetften 2BeIttl§eiI§ ben ^ortugicfen nnb Spaniern in ben ©c^o^

fielen — alle biefe S^^atfac^en exllären ^ux Genüge, tüie e» gefommen ift, ba§

ha§ fünf^e^nte nnb fec^.^el^nte ^a:^i;^unbert ba§ in fic^ geeinte unb nac^ unex=

^öxtem ©tege§lauf felöft ^Portugal fid^ aneignenbe Spanien unter IraftDotten

^errfc^ern faft an bie Spi^e ber Aktionen gnropaö gefteHt ^at. ^^^i ^abm

fid^ toieber einmol in beiben .^emifp^ören Sllter Singen auf bie Sauber gerichtet,

öon benen bie ®ntbec!nng 5lmeri!a§ ausging. S5on bem 9tu^m jener großen

©poc^e ^e^ren biefe Sönber noc^ ^eute; fie ift in ben glönaenben unb einge^en=

ben Sd^ilbernngen 9tan!e'§ unb 5ßre§cott'g in il^ren ^auptjügen faft 3um Öe=

meingut atter Öebilbeten getnorben.

235eniger aögemein Befannt ift, toie ba§ unmittelBar folgenbe fieBje^nte

3a:§r:^unbert tro| be§ inneren unb äußeren S5erfaE§ ber fponifd^en ÜJtonard^ie,

ber fd§on Balb nac^ bem Slobe $p^ilipp'§ IL in ben mannigfad^ften (grfd^einnugen

^erüortrat, bennod§ für Spanien in alten lünftlerifd^en Schöpfungen ba§ ^ciU

alter ber ^öd^ften Slüt^e geinorbeu ift. 9iodl) trafen bie SilBerflotten au§

^lt%ko unb $Peru meift unge^inbert in Sabij ein unb lieferten in ben golbenen

2;^urm öon Seöitta i^re Baaren ßabungen aB. 3)a§ inbifi^e 5lrd§it) in SeDilla,

bie noc^ nic^t erfd^öpfte gunbgruBe für bie Öef(i)ii^te ber ßntbecfungen, ent=

§ält bie Beläge für bie 9ieic^tpmer, bie barau», h)enigftenö ben Beöorjugten

Greifen, bem §of, ber ^ird§e, ber ^o^en SSeamtenfd^aft nod^ immer gn^offen,

tDöl)renb freilid^ bancBen ba§ ßanb fid^ entöölferte, bie SSeBaunug ^urüdtging

unb bie unteren nnb mittleren S(^i(^ten be§ S3olte§ me!^r unb me^r öerarmten.

grft mit bem @nbe be§ fieB3e:^nten ^a:^r:^unbert§ tritt and) auf bem ©cBiet

ber ßunft ber 5Uebergang ein, ber ft(^ unter immer mäd^tigcr öon innen unb

aufeen ^ereiuBrec^enben Sd^idffal§ftürmen Bi§ auf unfere SToge fortfe|t. ^ve|t

erft fd^eint, freilid^ unter no(^ immer ftar!en Sd^tüanlungen, ha§ 2anh ben

3]erluft be§ größten 3:^cil§ feiner üBerfeeifd^en S5efi^ungen altmälig einiger=

ma^en ^u berfd^mer^en. @§ öerfud^t nad^ unb nad§ feine eigenen 9tei(^tl)umg=

queEen gu erfd§lie§en unb au§3nnu^en, tooBei nur bie Slrmut:^ tneiter ßänber=

ftredten nnb bie §olge ber 5lrmut!§, bie unau§rottBare @emo:^n:§eit fdjlec^ter

T^inangtüirt^fd^aft, ben Sluffd^toung immer Inieber ^emmen.

5Jtit bem ftetig, tnenn aud^ nur langfam tnad^fenben 33oll§too!§lftanb fteigt

anä) bie nie gang öergeffene 2;!§eilna!§mc on ber großen 33ergangenf)eit. 6»

fe^lt ätnar no(^ burd)au§ an einem (55efd)id)t§tDer!, haii für Spanien, tnic

9tan!e'§ Sd^ilberung be§ fec^^e^^nten ^Q^i^^imi^erty, fo bie attgemeine iöebeutung

be§ fieBje^nten un§ öor Singen fü!^rte, bcö fieBje^nten ^ot)rl)unbert§, gu beffen

3luft)ellung in aEen anberen Säubern @uropa§ ie|t immer neue |)ülfymittel

()erBeigcfc^afft unb Bereit geftettt inerben. SBcber cin^cimifc^e nod^ au^tnörtigc

SdjriftfteEer tjaBen c§ Bisher unternommen, ben reid^lic^ ftieBenben Stoff ju
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fammcln unb übetfic^tlic^ ju geftalten. ^a^ bem 5(u§fptu(i) eine§ bet Beftett

.•Kenner «Spaniens unb feinet Sitexatut, be§ 9iontaniften ^Jloxti f^atio in ^axi§,

ift bie @ef(^ic^te ber ^been, bie ba§ 6^}anien be§ fieb^e^nten ^a^r^unbertg

6eh3egten, no(^ jn fc^reiben. 3)o(^ gibt eg ntandie n3ert:^öoIIe 33eiträge jur 3eit=

gefc^i(i)te. 5tntonio 6änoöa§, biel^er bet leitenbe 6taatöntonn ©|3anien§, ^at

in einet ^UQ^nbatbeit, bem „gef(^id)tli(^en Sßetfui^ übet ba§ §au§ Oeftetteii^"

at§ einet bet gtften e§ untetnommen, ba§ @tgebni^ au§ biefet üetl^ängni^öollen

3eit bet l^eimat^lic^en @ef(^i(^te ju ^iel^en. 35iele S^l^otfac^en etfc^einen battn

in einem anbeten Sichte, aU luit fie ^u Bettai^ten getno^nt finb 0- ^u ben

mett^boüften SBeittögen abet füt bie ©efc^ic^te be§ fiebgefinten 3a^t:^unbett§

tec^ne id^ bie |)etau§gabe be§ met!tt»ütbigen SStieftöe(f)fel§, ben ßönig 5p:^ilipp IV.

feit bem ©tutj feine§ @ünftling§ £)tiöate§ mit bet ©(^toeftet ^lllatia be

3efu§, bet ©tünbetin unb Stebtiffin be§ noc^ befte^^enben S5atfü§etinnen!loftet§

in i§tet oben unb ätmlic^en ^eimat^ftabt ?tgteba in 5ltagon, an bet ©tenje

t>on 5tat)atta, gtüeiunbjtoanjig ^a^te lang gefü^^tt !^at. 6ie ift in bet !at§o=

lif(^en SSelt betül^mt aU S^etfaffetin eine§ bet einftmalS öetbteitetften 5ln-

badjtybüc^et , eine§ Seben§ bet 5)latia, ha§ , etft nad^ i^tem 2;obe untet bem

3:itet bet „m^ftifc^en ©tabt (S^otteg" ]^etau§gegeben, in faft alte ©ptac^en

übetfe^t unb in ettoa fünfzig 5lu§gaben öetbteitet ift. ©eine umftänblic^e

Dffen^et^ig^eit, bie nut bei tomanifc^en f^tauen mögli(^, abet öon bem iefuiti=

fd^en g^ni§mu§ butc^auS öetfd)ieben ift, :§at einft Soffuet'§ enttüfteten 3Bibet=

f:|3tuc^ l^etbotgetufcn. ©ot 5Jlatia ftatb nadj einem Seben entfagenbet 5ltmut^,

^ingebenbet äßo^lt:^ätig!eit unb fttengftet 5l§!efe am 29. Wäx^ 1665; bet

,^önig nut fünf 5Jlonate fpätet, am 16. ©e|)tembet begfelben ^al^tcg. 5Kd)t

tüeniget al§ 634 ^tiefe, obgleich fie nic^t fotgfältig aufbetna^tt unb tl^eitmeiö

äctftteut unb öetloten tnotben finb, ^at bie Umfielt i^te§ §etau§gebetö

f^tancigco ©ilöela jufammengebtac^t-). ©ilöela gel^ött ^u ben butc§ ©eift

unb S5ilbung ^etöottagenbften ©taatemännetn bet confetöatiöen ^attei; et

Inat n3iebet!§olt ^uft^^miniftet im ßabinet feines gteunbeS 6änot>a§. S)a§

fc^ön auSgeftattete Jlßet!, mit ben SSilbniffen bet ©ot ^atia nac§ einet gleic§=

zeitigen 5lufna]^me unb bem be§ ^öuig§ nad^ SSelagqueg, gibt eine Slnja^l

bet SStiefe in gacfimilenai^bilbungen. ^n bet au§fül)tli(^en „l^iftotifc^en

©ü^ge", bie bet ^etauSgebet bet ©ammlung öotauSfc^idt, l^ebt et i^te 23e=

beutung al§ eine§ unöetgleidt)li(^en T)en!mal§ bet 3eit mit 9tec^t ^etüot. ^n

S)eutfc^lanb ^t ba§ äöet! toenig SSead^tung gefunben^^). gteilic^ letnen hjit

nic^t getabe ^etöottagenbe neue Si^atfad^en batauS; auS ben S^etic^ten bet

öene^ianifdien ©efanbten, au§ ben SStiefen bet !aifetli(i)en SSotfc^aftet, bet

©tafen ßtjeöen^iltet unb ^attad^, au§ ben 5lufaeic^nungen ftonjöfifc^et Se=

1) 3n ber ©tubie über „6änDt)a§ aU ©c^riftfteUer" in ber „Seutfc^eu 9iunbid)au",

1887, 58onb XIII, 8. 428, f)alic idj auf bieg je^t fe^r feltene 5Bud) bee a3erfafier§ aurmerffam

gemacht.

2) Cartas de la venerable Madre Sor Maria de Agreda y del Sefior Rey Don Felipe IV .,

precedidos de un bosquejo histörico por D. Francisco Silvela. ^tod iBänbe. ^abrib 1885/86.

^) 5Jiir ift nur eine fur^e 3(n3cii3e feiiieö 3n^a(teö Don bem toerftorfieneii '^^rofeffor 'Jl. Scibefc

in Sl)bel'§ .&iftorifcf)cr 3fitfd)rift, 33anb LVII, S. 141, befannt.

19*
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fu^er imb 35efuc^er{nnen be§ §ofe§ ift ha§ 2;^atjä(^U(^e ^iemlti^ genau ftelannt.

kbet bie SSriefe beg ^önigg öergegentoörtigen bo(^ in ^etöon-agenbem 53ta^e

bte f(^h)üle ßiift, in ber ber §of atf)mete, unb bie erbrürfenbe Saft ber 35er=

fc^ulbnng in ?5^oIge be§ unjeligen ÖieBa^xen§, bet ber ^önig unb mit il^m feine

5[Ronatc^ic aHmöIig erlagen.

3u bem ©inbrud, ben biefe unmittelbaren Slufgeic^nungen machen, gefeilt

fid) nun ba» faft greifbore S^ilb ber 5perfönli(^!eiten , bas un§ bie 3Ber!e be§

5!Jlaler§ Diego 3}ela3que3 getoä^ren. ©ein 9tul)m ift jiuar feft begriinbet,

unb 6efonber§ feit öor einigen ^a^rjel^nten englifi^e unb franjöfifc^e Äunft=

Iritüer i^n öon 5ieuem in§ ÖJebäi^tni^ gerufen ^aben, finb feine 2öer!e öon

cntfc^eibenbem @inf(u§ auf bie bebeutenbften ßoloriften unb Dtealiften aller

9iationen, befonberg im SSilbni^fai^ getüorben. 5lber tnir tennen i^n bod) erft

tüirüic^ unb öoUftänbig, feit unfer ßanb^mann (Jorl^ufti in 3?onn bie reife

i^ruc^t longiä^^riger S3emü§ungen, oft tüieber^olter Steifen unb einge^enber

arc^iOalif(^er ©tubien un§ gefc^enft f)ot, ba§ jtüeibänbige 2öer! über :3Diego

SLUIajque^ unb fein ^o^^ri^unbert^). dlaä) Ütaffael unb 5D^i(^elangelo

ift SSelagqueg ber erfte ^nftler erften Ütange», ber eine monograp!^ifct)e £ar-

fteHung gefunben l^at, in ber fic^ bie öoHftänbige ^e!^errf(^ung bes S^ed^nifc^en

mit ber Xiefe ^iftorif(^er unb :p!§iIofop§ifd§er 5tuffaffung öerbinbet; eine 25er=

binbung, tüie fte nic^t bei bem auf ben befonberen ^tütd !§in fammelnben

^unftft^riftfteHer, fonbern nur bei einem 3)i(^ter ober 3)en!er reifen unb felbft=

ftänbigen (Seiftet ju finben ift. (äinftimmig f)at bie ßriti! bie ^ebeutung be§

2Ber!e§ anertannt. 9ta(i)bem ^erman @rimm, ber am meiften ju fotc^cm

llrt^eil SÖerufene unter unferen ^^itgenoffen , mit furjen Sßorten auf feine

SSor^üge ^ingetoiefen §atte^), ^ob ^Jlori^ (Karriere ben tiefen 3ufa^^en=
^ng be^ eckten 9teali§mu», hjie i^n bie 2Ber!e be§ SSela^quej geigen, mit bem

3U aßen Reiten ix)ieber!e!^renben 3ug ber ^unftübung noc^ ber gleichen Ütidjtung

§in l^eroor^), U)ät)renb ^arl 9t eu mann ben ^iftorifc^en ©etrinn ,^u oer.^eii^nen

fu(^te, ber fi(^ au§ ^ufti'S umfaffenber S^eleuc^tung be§ §ofe§ ber fpanifc^en

§ab§burger unb beffen 3)arfteIIung in ben ©emölben bey ^ßelajquej ergibt'*).

Die !ür§eren ober längeren ^In^eigen be§ ^uä)t§ in ben gai^jeitf^riften !önnen

^ier um fo mti)x übergangen toerben, aU an ^enntni§ be§ tneit jerftreuten

unb oft fdjtner gu befd)affenben ©toffe§, fotoie an einbringenber Schärfe ber ,^e=

urt^eilung 5tiemanb e§ mit ^ufti aufne^^men fann; tüenn auä) üielleic^t, tüte

e» bei fo öielen unb fo üerfc^iebenartigen ©(^ö|3fungen ni(^t Ino^t anber»

mbgli(^ ift, ^ier unb ba .^er!unft unb ^cbeutung eine§ ^ilbe§ anber» be=

ftimmt, bie (S(^t§eit ober Unei^t^eit einzelner abtüeic^enb angenommen n)irb.

@in englifd)er, mir nic^t nä^er befannter 5lutor, §err ^2lrt^ur ßenneb^,
:^at (nac§ ©ir 2BiIIiam Wa^tütR ©tirling) einige ane!boten^ofte ^üge au§

^) 2:icgo Söclajquea unb jcin 3a^t()unbcrt öon 6nrl Sufti- S^^^^ Siinbe. Wit einem

^tbvtfe bc§ literarifd)m ßeben§ in ScbiEa, ^^Wn 2itelbitbern unb je 20 unb 32 ^fUuftrotionen.

Sonn, 'OJtai- 6o()en. 1888.

2) „3)eutfc^e 3iunbid)au", 1889, »anb LX, 2. 1-54.

3) 3n aöeftermanti'e ^Jionat^eften, ^uni 1889.

*) 3n ben "i^tcuSifclieu Saf)rbüiern, Siutt 1890.



S!og Sa^t^nbert be§ Sßclaaquca. 293

betn ^zxh^x be§ ^önig§ mit bem 5Jlolet giifammengefteEt , o^ne ^uftt auc^

nux äu nennen, obet f(^ti)etlid§, o^ne au§ feinem äßerfe aüfeitige Sele^rung

gefc^öpft 3n §a6en^). (Seit tüix un§ baran getDöf)nt ^aben, ba§ äöirfen jel6ft

be§ 6ebeutenbften 5[Ranne§ al§ uni^extxennlic^ öex!nü:j)ft anjufe^en mit ben

geiftigen ©trömungen feiner 3eit, aU faft notfitüenbige§ @rgebni§ bei- @in=

flüffe feinet näl)exen unb tüeiteren Umgebung, entfprec^en nux fot(i)e biograp^ifc^e

5)arfteIInngen ben ^öc^ften Slnfotbevungcn , bie e§ al» !^xd oerfolgen, jenen

inneren ^ufammen^ang gtüifc^en bem ©enie unb feiner ^eit flarjulegen. 3)ieö

3tel ^ai 3iiifti in feinem Söinrfelmann erreicht. @§ tüar ^u erhjorten, ha%

bie neue Siogra|)f)ie , bie er un§ gegeben ^at, öon gleich uniöerfalem (Reifte

getragen, nad§ gleii^en ^kkn ftreben tnerbe. Um fo me§r, alö ba§ ©|)onien

be§ fieb^e^ntcn ^o^i^^unbertS un§ boc§ Ineit ferner liegt, ol» ba§ burd) ßJoet^e

un§ f(^on einigermaßen Dertraute 9iom be§ ac^t^e^nten. 5lber toer oermöc^te

5lEe§ 3u it)iffen unb SlUeö gu fagen, toag ba^u ge^ijrt, um ein „tücnn aud) be=

f(^rön!te§ ©tücf gjlenfc^^cit" Qufti I, 6. 11) gana a" öerfte^en? 3)ie Reiten,

too „ba§ fpanifc^e Sßefen ft(^ für eigene ©toffe unb ^enftüeife au(^ eigene

formen fc^uf", liegen uns einerfcitö 3u nat)e, al§ baß e» bem ©inaeinen mi3gli(|

toäre, bie 5Jkffe gefc^id^tlic^er 5tufaeic^nungen über fie, gebrückte unb ungebrucfte,

unb olle OueUen ber Ueberlieferung, außer burc^ ein barauf bertüenbete^ Seben

ber f^orfc§ung, au be^errfc^en, unb auberfeity auc^ ni(^t fern genug, um in

großen Umriffen, ettna inie ba§ claffifc^e 5lltert^um, auf un§ au tnirten. 3)a

gilt e§ benn, nai^ Äröften bie Wnlmale aufammenaufuc^eu, tneli^e ha^ 6^a=

ra!teriftifc§e ber 3ett ouSmac^en, unb bie färben ridjtig au ernennen, meiere

bem S5ilbe ßeben unb S3elcuc^tung au geben öermögen.

II.

@§ ift ni(^t meineg S5erufe§, bie große ^Politif be§ fiebae^nten 3a^r=

^unbertS unb ©|)onien§ ©telluug in i^r fa(i)lunbig au erijrtern. ^s^ bef(^rän!e

mid§ barauf, bie intimen perfönlii^en SSetoeggrünbe ^erborau^eben , bie au

i^rem 35erftänbniß not^toenbig finb. £)en ^iftorifern Don ^a^ bleibt e§ über=

loffen, auc^ i§nen, je nad) bem 5Jtaße il]rer S^cbeutung, in ben oHgemeinen

gef(^i(i)tlic§en 2)arftetlungen gerecht au loerben. 3)ocl) befc^äftigt fic^ 5Hemanb
gern, außer toer e§ muß , mit biefem in aEcn feinen fyugen toanteuben , faft

Oor unferen 5lugen aufammenbred^enben ©taat§ioefen. S)er ^rieg in ben

5iieberlanben unb in Italien, ber 5lufftaub in Katalonien, ber aur enbgültigen

So§löfung ber bi§ bal^in in uralter ©tamme§gemeiuf(^aft bomit Oerbunbenen

@raff(^aft 9louffillon au§ bem fpanifc^en ©taatyöerbanbe geführt ^at, ber 5lb=

faE be§ öon 5p^ili:j3:j3 IL annectirten ^Portugal, bie gönalid^e ^^nrüttung ber

^inanaen, bie SSernic^tung ber |eiuft fo ftolaen Äriegsflotte ©panieng, bie

aßmölige 5luflijfung be§ !rieg§tüc^tigften |)eere§ in Europa, aue bem bie 9iamen

für ^Truppengattungen unb ©int^eiluugen (Infanterie, (SaOatterie, 5lrtiKerie,

^ataiEon u. f.
tu.) in aEgemeinem Öebrau(^ geblieben finb, tro^ feiner fpri(^-

mörtlic^en ©tanb^aftigteit unb fc^toeigfamen Söürbe — , bies aEes im 3ufammen=
^ang ber europäif(^en föreigniffe baraufteEen unb au bcuxt^ei leu, föEt ber @e=

^J 3m Nineteenth Century Oom i^fU'HQt 1891.
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fd^ic^tlfc^reibung ber ^e'xt be§ bxei§igjä:§ngen ßnege§ gu, um bte .^öpfe unb

§änbc itic^t hjeniger berühmter @ef^i(^t§foi:icf)er ftc^ Bemüht '^afeen. 9}on

I)of}cm ^ftjd^ologifc^en, ja faft öon poetijc^em ^ntereffe finb bie ©eftatten faft

attcr Zxäqzx ber politifc^en ®eban!en in jener beh)egten i^nt, nic^t 6lofe bie

@uftaö 5lbolf 'ö, äÖallenftein'S, 3?ern:^axb öon äßeimar'g ; auc^ bie bet fpanif(^en.

3unäc^[t ber itönig. dlaä) bem frühen unb gän^Iic^ unerlüarteten Xobe

feines 35ater§, be§ überfromnten 5p^ili^|)'§ III. — er ftarB 1621, erft breiunb=

öiergigjä^rig , an einer (i5efic§tyrofe ober öielme^r in go(ge ber entie|lic§en

5lberldffe, bie il)m bie ^ler^te öerorbneten — , beftieg ben 3:^ron 5p6ili^:p IV.,

ein iäjlanf aufgcfi^offener .^nabe öon !aum fec^jel^n ^a^ren. ^ag man ouc^

!ein @etri(^t borauf legen, ha^ er fi^on al§ nenniäl)rige§ ^inb in einer m^t!^o=

logifc^cn ßomöbie ben ßnpibo gef|)ielt ^aiit — er Blieb fein ßeben lang ein

leibenfcl)aftli(^er unb, h)ie e§ fi^eint, ungetüö!§nlic§ Begabter ©(^aufpieler —

:

feine biclfeitige SSilbung — er üBerfe^te ben (S^uicciarbini, laS ßJefc§ic§t§mer!e,

fuc^te bie 9tuinen öon ©agunt auf u. f. tu. —
, fein Talent für faft äße

fünfte, befonber'3 für ^oefie, 5}lalerei unb 5Jlufi!, unterliegt feinem ^'^e^felt'

tuenn anä) bie (Somöbien, bie er gefd)rieben, bie 5lrien, bie er componirt, bie

©fingen, bie er gemalt l)at, ben 23ergleic§ mit ben ^[Reifterluerfen feiner 3eit=

geni)ffifc§en Untertf)anen nic^t inerben au§gef)alten traben. 2)aBei inar er in

atten ritterlichen Hebungen üon öoEenbeter 5Jleifterfc§aft, ber Befte Oteiter unb

ber Befte ©(^ü|e feine§ ßanbe§. Unb ha§ )x>iU ettoaS fagen; benn ©panien

toor bomal§ bie erfte ^Pflegeftötte aller biefer ritterlichen fünfte; bie fpanifc§e

9teitf(^ule, bie !unftmä^ige ^agb ^aBen if)ren europäifc^en 9tuf noc^ lange

Bett)al)rt. ^n toelc^em 5}la^e er ein ^Patron ber fünfte iuar, ift ottgemein

Befannt. 5lBer baBei tt)urben bie ©toat§gefc^äfte feinegtüegg öon i^m Oernac^^

Idffigt, h)enigften§ fomeit fte än^erlic^e Pflichterfüllung forberten. 5^^it Be-

tüu^ter UeBerlegung ^atte er fic§ feinen öro^öatcr ^^ilipp IL 3um 3}orBilb

genommen; e§ toar fein ^^^qI' ^^^ ^ener bie äßelt Don feinem ©(^reibtifc^

au§ mit einem SÖlatt ^Papier ^u regieren. ©ec§§ ©tunben täglich toaren ber

©rlcbigung ber 9tegierung5gefd)äfte getnibmet; freiließ Beftanb bie 2;i^ätig!eit

baBei ioo^l ber §auptfa(^e nai^ im Unterfc^reiBcn feinet DfiamenS^ugeg. 3)od)

rühmen bie SSeri^te ber f(ä)arf Beoboc^tenben unb t)orurt^eil§lofen öenegionifc^en

(S^efanbten bie leichte ?luffoffung unb !larc 3)urc^bringung ber f(^toierigften

f^ragen unb ücrlüiifeltcn 25cr^ältniffe
;
ju Einfang feiner Otcgierung Inenigften»

fc^mebte i^m ha5 gro^e 25orbilb feineö foiferlic^en Urgro^öaterS beftönbig öor.

?lber im Sauf ber ^a^re treten fclbftänbigc ^Prüfung ber SSorlagen unb eigener

Gntf(i)lu^ immer mel)r in htn |)intergrunb. 33ierunböier,^ig ^ai}xe lang Bat

er, üon ben Ijäufigen ;3ögbauyflügen unb ben felteuen 9ieifen obgefeljeu, ben

alten Sllca^^ar bon 5Robrib Bctro^nt, fieBenunbbrci^ig 3af)t'c lang aU §errf(^er.

©0 Bilbeten fic^ in iBm bie @igeufd)aften au§, bie al§ bie Bejeid^ncnben !^üqt

feine» 2ßefen§ au§ ben ^eric^ten ber ^eitgenoffen unb au§ ben SSilbern be»

2?cla,^qne3 ^erbortreteu: ber ed)t nationale „sosiego", bie gelaffene Ütu^e, bie

fpri(^ltiDrtli(^e „imperturbabilidad", ber uncrf(^ütterlid§e @leic^mutl§. £ie

9Xne!botenfammler ber ^nt iootlten h)iffen, ba§ man i^n niemals öffentlich

l)aBe laci^cn fcf)en. ^eläc^elt l)aBen folt er jtoeimal: je einmal ben beiben



S:a§ Sa^r'^unbett beä SSetajqucj. 295

grauen, bie er f)etmt^ete. dlaä) 2tnbexen tarn noc^ ein britte» Wal l^itt^u.

3ll§ bie il^m beftimmte ^tüeite 6)cma!^Iin, bie ßr^^fiet^ocjin ^Jlatia 5lnna öon

Oeftetteic^, .<^aifet i5^etbinanb§ III. jugenblic^e ©(^h)efter, auf il^rer S3rautfo§rt

im ^a^te 1646 9JtoiIanb berührte, brachte if)r bie 6tobt aU $probe i^te§ (^e=

tücrbflei^e§ eine gro^e ^Jlcnge fcibcnex ©trüm^^fe ^unt ©efi^enf. 3)ie§ öerftiefe

but(^ou§ gegen bie ßtiquette nac§ bent Urt^eil be» .^er,^og§ Don 5Jtaqueba —
i!)nt tüax aU ßo!§n für ha^ aieifemarfc^aßamt bei ben fonft leeren hoffen öott=

ftänbiger Steuererlaß für bie Iraner ber 9teife getüä^rt inorben, h3e§!^al6 bie

S3rautfQ^rt faft ein ^ai)x bauerte — : bie Königinnen öon Spanien, fo

äußerte er in ©egentüart ber ©rj^ergDgin, Ratten überhaupt feine Steine.

Sßorauf ha§ fünfje^njä^rige Kinb, ba§ feine puppen mitgenommen ^atte, in

21^ränen ougbrai^; 35ela,3que3 fjai bie ettüa§ öerblüfften 3^9^ i^re§ länglichen

Öefic^t» mit patfenber Sebenbigleit miebergegeben. 5ll§ bem König bie§ er=

3äl)lt iDurbe, fott er gelai^t !^aben. £)h er außerbem noc^ ein ober ha§ anbere

Wal bem S^ela^quej zugelächelt ^at, h)ie 3"fti meint, bleibe ba^ingeftettt.

©erüi^mt tüirb be§ König§ außerorbentli(^e 5)lilbc unb ßeutfeligleit gegen

^ebermann unb feine !önigli(^e f^^-eigebigleit, ber nur .^u häufig ber brüc!enbfte

9]langel ©(^raufen fe^te. 5llle biefe ©igenfc^aften trugen i:§m befonber§ ju

Einfang feiner Oiegierung bie unbegrenzte §ingabe bet 9totion ein, aly beren

ec^tefter SSertreter zu gelten fein pd)fter ©l^rgeij inar. Dabei befaß er, mie

befonberä ber ^rieftnei^fel mit 6or 5Jkria zeigt, jene un§ fc^lüerfättigen unb

innerlich öerfc^loffencn 5lorbbeutfc^en faft unberftänblii^e, aber nii^t erheuchelte

fyrömmigfeit, bie, ber eigenen ©c§h)ä(^c fi(f) betüußt, bie Hebungen ber üteligion

tüenigften? mit aufrichtig gutem 235itten, inenn ouc^ o^ne bauernben Erfolg

getüiffen^aft au^z^ifü^^cn getool^nt U)or. «Seine t^eologifc^en Kenntniffe tuaren

ni(^t gering, unb obgleich ebenfo fern öon ber füllen ^erec^nung 5p^ilipp'§ IL,

bem bie 9ieligion erfte§ unb tüi(^tigfte§ 5Jtittel unb zugleich ^kl feiner auf

bie 2Beltmo(i)t gerichteten 5]3oliti! tnar, n^ie bon bem angftöollen 5lberglauben

feine§ 35ater§, lüar i^m bie S^ieligion, bie @infac§!)eit ber Sitten §erzen§fad^e.

@r ^ielt ftreng auf bie fc^on bon ^enem getroffenen gefe|li(^en SSeftimmungen

zur 35ereinfa(^nng ber Srac^t unb gegen ben KleiberlujuS — oni^ bafür geben

bie SSilbniffe be§ SSelazquez bie 35elege — fotnie ^ux §ebung ber @^en, bie

faft tüie 9^a(^o^mung ber befannten (S^egefe^e be§ 5tuguftu§ auSfe^en: 5tlle,

bie \iä) öermäl^lten , erhielten bie 5lbel§priöilegicn auf öier ^a^rc, tüer fec^s

Sö!^ne !^atte, auf Seben§zeit.

^ber freiließ, biefen glänzenben Sic^tfeiten fel^len nic^t bie tiefen Schotten,

^ür ben üerfc^tüenberifc^en unb außerorbentlic^ Z'i^^'^eic^en .^of^alt trifft i^n

Ztr>ar nic^^t eigentlich bie Sc^ulb: e§ lag zu f^^"^ im 5iu^en ber öielen S5e=

t^eiligten, baß bie burgunbifc^en Ueberlieferungen t)om§ofe^!^ilipp'§ be§ 6cl)önen

unb Karl'g V., tro| i'^rer franzöfifcfien Flamen, feftge^alten tourben, unb e§

l^ätte eine» anbern 2Bit[en§ beburft, al§ er i!§n befaß, um hierin Sßanbel zu

fc^affen. 2luc^ tüill ic^ nic^t öon feinen lockeren Örunbfä^en in ber e^elic^en

9Jloral reben, bie in jener ^^tt, an jenem §of unb in jener 9Zation, bie noc^

l^eute in biefem ^un!te ha§ tüeitefte §erz unb ha§ milbefte Urt!§eil beft|t,

nic^t auffallen ; obgleich fie ber fittenftrengen unb fingen ^fabeHa bon ^onrbon,
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ber %oä)tn §emtt(^'§ IV., feiner exften @ema^ tin, biele Sprotten ge^oftet

l^aöen mögen. S)oc^ gleiten \\ä) bie ^a^heic^cn Siebfc^aften be§ ^önigö —
5tt)eiunbbtei§ig notütli(^e Ätnbet tnurben i^m nat^gejä^lt, ton benen ex act)t

anerfannte — burc^oug in ben unteren unb mittleren 6c§ic^ten unb blieben,

unä^nlic^ ber ^Jlaitreffentüirt^fc^aft am fran^öfifc^en §ofe, ganj o^ne 6influ§

auf bie $Politi!. 5lber ber §ang gu ^erftreuenber ©enu^fuc^t unb arbeitlf(^euem

ßeic^tfinn fo öon oben §er gepflegt, ber ©lanj ber unauf^örlid^en ^efte, bie

25erf(f)tt)enbung bei §o(^ unb 5Riebrig, bie fie naä) fid) jogen, täufc§te boc^

nur über ben crfc^recEenben SSerfall an Wca^i unb Slnfeljen, ben bie ©taat§=

öertüaltung öerurfac^te. f^ür fie trifft freilit^ iüieberum htn ßönig ni(^t bie

unmittelbare ©c^ulb.

£)on (^afpar ©u^man @raf öon £)liDare§, nac^^er auä) ^erjog öon

(Banlucar, ba^er er gegen ben aEgemeinen ©ebraui^ mit beiben S^iteln, el

conde duque, genannt ]u toerbcn pflegte, im ^alire 1587 ju 9tom geboren —
fein SSater Irar ÖJefanbter bei ©ijtu§ V. unb nod)f)er SSicefönig öon 5leapel

unb Sicilien, ber ©ro^öater einer ber öerbienteften Cfficiere unter ^arl V. —
tüor urfprünglic^ bem geiftlic^en 6tonbe beftimmt, als ber ^töeite 6o^n eine»

ber öoiTte^mften anbolufifc^en ^Ibelögefc^lec^ter, in bem bie SCßürbe be» 5llcot)ben

ober iS(^lo§öoigt§ be§ ^llca^ar» öon Seöilla erblich toar. £er S^ob be§ älteren

SBrubers machte i^n pm @rben be§ Xitelg unb be§ nic^t unbeträc^tli(^en

3ßermögen§. @r ^eirat^ete fi-iil), im ^o^re 1607, feine mi^geftaltete ^ofe ^fie^

be 3iiniga, bie S^oi^ter beg fittenftrengen unb el)rentüert§en S5ice!önig§ öon

5Peru, ber au§ biefer Stellung fc^ieb — ein äßunber! — ol)ne xeiä) getüorben

äu fein. i)on ©afpar tüor ein Wiann öon 35ilbung unb ©efi^macf, fammelte

SBilber unb ©tatuen unb töar ein &bnmx ber £i(^ter unb (S^elebrten, mit

benen er in jenen ^a^ren in bem fc§önen ©eöiEa, tüo aUe Mnfte blühten,

löie ^ufti'y ausgeführte Sc^ilberungen geigen, ein Seben unt^ätigen @enuffe§

führte, bem jeber ernfte ^n^olt gefel^lt gu §oben fc^eint. Sie ex-fte äßenbung

p :^öf)eren fielen gab il§m bie Berufung no(^ 5}labrib buri^ ^P^ilipp's III. all=

mächtigen ^Jlinifter, ben |)er3og öon ßerma, ber il^n im ^a^^re 1615 bem jungen

Infanten al» gentilhombre de camara pr ©eite gab. "äuä) ^ier aber betoegte

fic§ fein ßeben bie näc^ftcn fec^y ^al^re :§inburc§ noc§ in nichtigen 2leuBerlic§=

feiten be§ .f)ofbienfte§, bie tnol^l fc^on ben Örunb boju gelegt i^aben mi)gen,

jl§at!raft unb ©efinnung be§ jugenblid)en S^ronerbcn ju öerberben. 2ll§

1621 ber ßönig, 1622 fein ©c^löiegeröater ^uniga geftorben tüaren, ha ergriff,

i^n plö^lid), h)ie e§ l^eißt — ic§ glaube e^er an langjäl)rige 3}erftettung — un=

gebönbigter ß^rgeij naä) bem I)öd)ften ©influß bei bem jungen ßönig. @laub=
mürbig finb bejeic^ncnbe ^leufecrungen öon il)m überliefert, ber .^ielbetöufeten

i^atfraft entftammenb, mit ber er über bie nii^t geringen .^inberniffe ^^inlüeg

bie erfte 6teEe in ber ©taatööerlüaltung an fid) rife. Unb nun liefe er e§

an gleife unb Eingabe an ben ftaatymönnifdien S9eruf nid^t fc^en. %u5 ben
3ügen beS öerfc^mi^ten ©cfic^teg, bie ^Sela^quc,^ fo ungefc^meic^elt auf bie

5k{^tüelt gebrockt :^at, bem öerfc^loffenen 5Runb, ben 3uge!niffenen f^lauen
5lugcn lieft man bie liftige 3$ered^nung, ben breiften ^odimuti^, hu innerlich

lobcrnbe £eibenfc§aft ]^erau§. 2lber SSerftanb, gjlut^, gifer für bie ^iele ber
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''Jflonaxä^k, bie er gch){§ im ©inöerftönbni^ mit bem iungen ^errfdjer t)er=

folgte, genügten nirf)t, bie t)i)IIige Unexfa^^ren^eit in ben öcrtoicfetten ^änbeln

ber cutopäifc^en $otiti!, bie Un6e!anntj(^aft mit ben leitenben ^Perfönlidjfeiten,

ben 5[lkngel an Uefiung im SSerfe^r mit ben getüiegten Diplomoten ju erfe^cn.

Dft genng trat an bie Stelle tneifer 5Jlä^igung nnb befonnenen 5l6h3avten§

bo§ in bex ^Politi! 6efonber§ gefa^x-öotte leibenf(^aftli(^e Ungeftüm bey ^eiB=

blutigen 5lnbolufteiy, an bie Stette be§ llugen (Sinlenleny nnb rec^täeitigen 5luf=

gebend falfc^er SBege bo§ ^artnötfige geftl^alten an bem (^letoottten unb bie blinbe

35ex!ennung ber (Siefal)X. £)ie folgen biefer unfetigen @efc§äft§fül§rung liegen

tiax ju 2;age : bie großen S^erlnfte an Waä)t unb ^nfe!§en in ben überfeeifc^en

Kolonien— ^ö^^iica ging bamal§ in englifdjen 33e[i| über— in Italien unb

ben 9lieberlanben, ber 5lbfaE üon ^Portugal unb ber 5Iufftanb in Katalonien,

bie fd)on ertüö!^nt tonrbcn. Unb beibc tüurben l^erbeigejü^rt bur(^ beifpiellofe

SSerblenbung unb ftröflidjen Sei(^tfinn, feine§tt)eg§ burd) überlnältigenbe Ö)egen=

fä^e ober unübertoinblic^en 2ßiberftanb. £)a3u !am bie fopflofe S^e^anblung

be§ $prin,^en üon äöale§, be§ fpätern «Rarl'S L, ber im ^ai)xe 1623 alö Sraut=

tüerber um be§ ^önig§ ©c^toefter ein ^albe§ ^^^r lang in 5)iabrib toar, bie

3ur*ü(ffe|ung ber üerbienteften Officiere, toie be§ 5Jlar($efe ©pinola, ber tief

gefrän!t im ^a^^re 1630 erft neununbfünf^igiätirig ftarb. S)iefe unb l)unbert

anbcre grobe ^el)ler be§ einen unglüdfeligen ^J)ianne§ l)abeu ben tiefen ©tur^

ber f:j)anifc^en ^onarc^ie ^um aEergrö^ten 2;^eil öerf(^ulbct. S)ex ^önig faub

e§ leiber nur ju bequem, nur ju löniglic^, bie böfeu @ejct)äfte, bie nur Slerger

öerurfac^ten, htm attmöd)tigen „privado" gan^ ^u überlaffen, ber .^ugleii^ bie

arme junge Königin ^yfobetta bur(^ feine grau, t!§re Ober^ofmeifterin, in un=

toürbiger ^ne(^tfd)aft ber ^ofetiquette ^ielt. Sie ift ha^ um ein ^a^r^unbert

5uriic!üerfe|te Urbilb üon 6(^iller'§ (Gräfin öon £)liöare§, tnie auä) bie beiben

gtei(i§namigen ^ijniginuen au§ bem frangijfifc^en Äönig§^aufe Oertoanbte ^üge

tragen. 5lber tro^ alter offenen unb üerftedten Eingriffe gegen ben (SJünftling,

tro| alter äBarnungen, bie bem Könige angingen, lie§ i^n fein milbe» ^erj

bie großen 5Jli^erfolge, bie ber 9Jlinifter oft bemütl^ig unb ^crtnirfd^t eingefte^cu

mu^te, nic§t entgelten; öielfac^ auö bloßer ^equemli(^!eit. ©c§on fpottcte

man über ben :}jrun!öol[en SSeinamen be§ (großen, ben Dliöareg bem Könige

3u geben liebte: er fei gro§ toie bie lanbe§übli(^en (Srblöc^er, in benen man
ba§ (Setreibe aufbewahrte (los hoyos) unb bereu Umfang träc^ft, je metjr man
herausnimmt. @rft al§ e§ Oliöareg burc§fe|te, feinen natürli^en So^n, einen

gang unfö^igen 5Jtenf(^en, legitimiren unb mit einer ^amt be§ ^öc^fteu 5lbel»

öermä^len ju bürfen, entf(^lo§ fic^ ber ^önig, i^n gu entlaffen. 3)ie näheren

Umftänbe biefe§ in gang @uropo 5luffe^en ma(^enben 6turge§ finb genau be=

fannt; €liDare§ bermoc^te lange uirf)t an feine Ungnabe gu glauben. @r

überlebte feinen galt um neun^a^^re; er ftarb, auc^ erft neununbfünfäigjäl^rig,

im Sa^re 1654 in Seöitta, nic:^in er fic^ auf föniglic^en SSefebl ^uxüä=

gebogen ^aite.

£)ie nä(^fte golge tüax ein überrafd^enbeg 6i(^aufraffen be§ ^önig§ au§

ber bi§l)erigen f(^laffen Untf)ätig!eit. @§ trieb i^n Cor 5lllem, fic^ felbft on

bie Spi|e ber in ßatalouien !ämpfenben 2;ruppen ju ftetten. Unb in ber
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5i;i§at, einige Erfolge BlieBen nid§t au§: (Sonbe ntu^te bie Belagerung öon

Seribo onfgeBen , ba§ eigentliche ßatalonien , bieSfeitl bet ^t)renäen (öon

5)labtib au§), tttuvbe für Spanien er'^alten. ©erabe ein ftal6e§ ^ai\x barauf,

am 10. ^uü 1643, fonb iüä^tenb beö cotalanifc^en ^^^elb^ugS ber Befui^ be§

.•^önigg 6ci 6or 5]taria in 5Igxeba ftatt, bon bem an bie ß^ortefponbenj 6e=

ginnt. W\i nnerfc^ütterlic^em ^reimut^ bringt fie in ben ßönig, Dot %Ucm
felBft gu regieren unb !einen „privado" ju bulbcn. @r entfd^ulbigt ben ü6er=

mächtigen ©inftnfe, ben Dliöareg gewonnen, burc^ bie fei^je^n ^a^re, bie er

ge^ä^It ^abe, aU ^ener il^m ^ur ©eite trat, unb betl^euert feinen eifrigen 9}or=

fa|, aKe (^efc^öfte felßft ju erlebigen, ßange l^ielt bie SSefferung nic^t bor;

Balb trat 3)on Sui^ be ^aro on CliDareS' 6tette, freilid) ein befferer 5Jknn

al§ jener. 5lu(^ fonft fuc^t bie 9ionne feelforgerifc^en @inftu§ auf bei

t^önigS ße6en§fül)rung 3u getuinnen; er befcnnt in bemütf)igen 3Borten feine

©(^tbäc^en unb gelobt, in fi(^ ^u gelten, ^lan fü!^lt aul feinen bortrefflic^

gefc^riebenen S3riefen ben inneren ^ampf ^erau», ben er föntpft; freilid) um
fd^liefelic^ ber @ett)of)n^eit, ber ©tiquette, bem unausrottbaren 5]3it}legmo feiner

9tatur gu erliegen, ©or 5}taria ift eine in i^rer 3lrt iüunberbare ^ktur,

äl)nlic^ bem ^gna^ bon Soljola, bem ^yrancilco be 6ale§, felbftlo», in frei

getböl)lter 5Irmut!^ unb ©ntfagung lebenb; in bie mt)ftif(|en ^beole i!^re§

inneren 2cben§ berfenft unb boc^ !eine§toeg5 ol)ne fc^arfe ©inblitfe in bie

großen unb lleinen 35er§ältniffe be§ duneren ßeben§. SSe^eic^nenb für bie

3eit unb für Spanien ift, ba§ felbft fie, äl^nlid^ tbie einft Sope be 33ega

unb ber @ef(l)i(^t§fc^reiber 5liariana, einem ^nquifitionSpro^effe nic^t ent=

ging, ber auf politifi^en ©rünben, berquitft mit ben fubtilften @lauben§fragen,

aufgebaut lüar. Sic tnar be§ @inberftänbuiffc§ mit ben Borja§, bem 35ice=

lönig bon 3lragon, S^on ^ernanbo, unb feinem geiftlic^en 33ruber ^on Francisco

berbäc^tig gelüorbcn unb foEte au^erbem bie 35erfc§U)Drung be§ ^erjogl bon

§ij;ar unb anberer ©belleute be» l)ol)en 5Ibel§ — ber Dfuna, 53lontalto, Cfiote,

Semo§, .^ufantobo u. f. tu. — gegen Olibare» gefijrbert ^aben. 2)er ^roje^

bauerte bier,^e!^n 2^ö^^c (1635—1649); odjtjig ?^ragen tourbeu il^r ^ur 5Be=

autJüortung borgelegt, ^ulc^t mußte bie elenbe, !ran!e 5perfou gel^n Xage

lang ein peinliche» SSerl^ör befielen. SlHein fie befc^ämte iljre 3^i(^ter burc^

i'^re Stanbl)aftigfeit, 'Dffenl)er3ig!eit unb i!^ren tl)eologifc§en Scharfftnn. £er

$ro^e^ tüurbc fd)lic§lic^, gerabe ^ur 3cit be§ h)eftfälif(i)en ^liebengfc^luffes,

niebergefc^lagen. Um fo me!^r flieg if)x 5lnfef)cn bei |)ofe; alte 53litglieber

be§ !öniglict)en öoufe» lüanbten fi(^ an fie um 9tatl^ unb 2^roft, ber 6arbinal=

;3nfant, be§ .^i)nig§ Bruber unb Stattbalter ber 5Ueberlanbe, bie Königin

9}laria 2;t)erefia bon 7\ranfrei{^, Subtnig't^ XIV. unglüifli(^e @emol)lin, bie

if)r im ^a^re 1660 einen t^ränenreic^en Brief fc^rieb. S)et Infant 3)on

Boltl)afar, ben hjir al§ .Knaben au§ bem fc^önen Üteiterbilbni^ be» $ßela,^que5 fo

gut !ennen, fc^reibt i!^r ac^tjetjujä^rig am 20. ^uli 1646 bolCer ^^reube über

feine Verlobung mit feiner S3afe Waxxa 5luna bon £)efterrei(^, berfelbeu, bie

narf) be§ Infanten balb barauf erfolgtem Xobe (er ftarb am ^i^igen f^ieber)

ber bamal§ fe(^§unbfünfiigjö^rige 93ater in .^tüeiter 6^e l^etmfül^rte. Ter
Brief be§ Bater§ über ben Sob be§ ©o'^nel ift in feiner fc^lic^ten Einfalt
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unb ©rgeBung ergreifenb. 5(u(^ auf bie übrigen 53Htglieber be§ §ofe» unb

ber l^ol^en ©efcUfi^aft in ^Jlabrib fatten in ben S5riefen be.^eii^nenbe @treif=

tilgtet. @in Ie|tcr (Slan^punÜ im Sefien be§ 5[Ronat(^en, U)enigften§ Qu^er=

Ixä), trat bie 3uffl^wien!unft mit Sublrig XIV. an ber @ren,^e bei f^uenterrabia

im ^a^re 1660. @§ ift bie^S bie 9teife, bie bem öielbefc^äftigten |)ofbeamten

2)iego S5elo,^que5 ben Slob brachte, ^n ben folgenben ^a^^^tt !§äufte fid^ lln=

%lüä ouf Unglücf. %m 16. (September 1665 ftarb ber bei aller ©d^ulb, bie

er ouf fic^ gelaben, bebanern§tüertl^e unb nie un!öniglict)e 5Jlonarc§, unb bie

5]lonarrf)ie fanf öon ©tufe ju ©tufe, um fi(^ erft nad^ etlüo t^unbert ^a^^en

unter bem ^tüeiten S3ourbonen, bem 5ieapolitaner ^arl III., nad§ unb nac^

lüieber einigermaßen p !§eben.

S)a» ift ba§ traurige ^ilb ber fpanif(^en ^oliti! unter 5pi^ilipp IV.

Unb tro| allebem inar feine Oiegierung ha§ golbene ^^^t^lt^^' ^^^ fpanifc^en

S)ic^tung.

III.

^ie einzige legbare (Befc^ic^te ber fpanif(^eu Literatur ift nod; immer ha^

^uc^ be§ 5tmeri!aner§ George Sidnor'^). Denn öon ben älteren umftänb=

lid)en fpanifc^en äöerlen abgefe!§en, gibt e§ in fpanif(^er ©|)rac§e nur ba»

töeitlöufige unb in |3omp^after 5p!§rafenfülte einl^erftolgirenbe S3u(^ öon ^ofe

5lmabor be loy 9iio§ (1861), ba§ aber nur bie erften 5lnfänge barfteltt;

ber 35erfaffer ftarb Oor SSoEenbung feiner 5lrbeit. ^licfnor toar ein ^ert)or=

ragenbcö SSeifpiel jener feinen (5)cifte§cultur, bie in ben pc^ften .^reifen ber

@efellf(^oft öon SSofton au» einer 53Hf(^ung grünblic^er europäif(^er ^ilbung

mit ameri!anif(^em Unab!)ängig!eit§ftnn unb amerüanifd^em Üieic^t^um I)er0or=

ge!^t. ^n uneigennü^iger (S)roßmutl) ^at er ben ganzen geleierten 5tpparat

feineg Siteraturtr)er!e§, ben er bi§ an fein Seben§enbe ju öermel^ren beftrebt

blieb, ber öffentlichen S3ibliot^e! in SSofton oermac^t. SBieberl^olter 5lufent!§alt

in @uro|30, perft in ben ^al^ren 1818 bi§ 1820 al§ 8tubent in (S^öttingen,

bonn 1835 unb lt)ieber 1856 in allen europäifi^cn §auptftäbten unb in naivem

3}er!e^r mit atten ©pi|en ber euro|)äif(^eu ©efellfc^aft — öon ben ©rgebniffen

unb Erfahrungen biefer Steifen geben bie le^rreidjen ^lufjeic^nungeu ^erid^t,

bie feine ^^^amilie pfommengeftellt l)ot^) — ^at ii)n, nac^ äBefen unb @r=

f(j§eiuung ben eckten ©o^n 9teucuglanb§ , 3uglci(^ mit ber angeborenen unb

bort feltenen Begabung für ba§ 33erftäubni^ ber romanifi^en <Bpxaä)cn, ,3um

bi§!§er unübertroffenen ©rflärer be§ bielfac^ öerfd^lungenen @nttrii(flung§gang§

gemacht, htn @panien§ ©d^riftt^um genommen. 2Bie er mit p^ilologifd^er

Öenauig!eit ber Sei'tgeftaltung unb bem 35er§maß uadjgel^t — no(^ bei feinem

Ie|ten 5lufent^alt in Europa fi^eute er e§ ni(^t, auf ben römif(^en S?üdeer=

auctionen au§3u!§arren, um einen feltenen £)rudf be§ ©ongora ober ©anbooal

3u erftel^en unb ben ©d^reiber biefer feilen, feinen fe^r öiel jüngeren ©enoffen.

') History of the Spanish Literature by George Ticknor; mir liegt, ein ©ejc^enf be»

5Bertaffcr6, bie brittc amcrifanifc^e SIusgaBe, in brei 9?(inben, 3?Dfton 1864, öor.

2) Life, letters and Journals of George Ticknor. '^Kn 23änbe. ©C(^ftc unb fiefeente 'Ün^'

ci,abt. iBofton 1877.
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burd) feine ©ebulb gu 6eid)äinen — fo üexiäiitnt er boneBen boi^ nie, bic

gtofeen Betoegenben @eban!en ber 9ieligion unb ^otiti! in ben litetaxifc^en

Schöpfungen bar^ulegen, frei Don jeber 2?oreingenonimen^eit für bie Aktion,

lüie fie bie fpanifd)en 5Iutoren faft nie jn öerleugnen Vermögen, unb bo(^ öoll

25erftänbniB für i^te aSor^üge unb Doli ebeler 5)lilbe gegenüber i^ren 6(^tr)ä(^en,

bie er naä) ber äßeife be§ erf)ten ^iti!er§ mef)r erflärt al§ tabelt. i)er

Stoff, ben er juerft in DoEcm Untfong bctüältigt unb a6f(i)lie^enb gegtiebert

§at, ift 3U gro^, bie eingelnen SöerJe finb unter un§ ju un6e!annt, al§ ha%

\ä) e§ ioagen bürfte, ntel^r aU bie ^auptumriffe biefe§ ßnttoic£lung§gange§

angugeben, fo ioeit fie :§ier in ^etrac^t !ontmeu.

3)en SSeginn ber claffif(f)en @poi^e in ber fpanif(^en ßiteratur batirt man

mit 9tec§t Don ^xatj £ui§ ^once be £eon (1528 bi§ 1591). @r rife fi(^

juerft Don ber 5lac^af)mung ber italienifc^en 5Jiufter Io§ unb fc^uf eine

nationale 3)ic§tung. 2)er fc^toärmerif(^e fylug unb bie !üuftlic^e @!ftafe biefer

religiöfen St)ri! tüerben un§ gtoar immer fremb bleiben, aber aU 5lutfbrntf

ber ßmpfinbungen ungezählter 5Jlaffen i^rer ^cit Derbienen fie Sea(^tuug.

5luf if)n folgt unmittelbar ^liguel (JerDante§ (1547 bi§ 1616); bie legten,

ru:^mreid)ften ^a^re feinet ßeben§ Don 1606 an Derlebte er in 5[Rabrib. 6er=

Danteg unb fein S)on Quijote finb no(^ ^eute bie ßieblinge ber SSeften if)re»

a]oI!e§. ^ie unna(^at)mli(^e ^lifd)ung Don f(^ol!^after ßinfalt unb DoH=

tönenbem ©ruft in ber 3)arfteIIung, bie liebenStüürbige (Sntfagung unb ber

ebelmüt^ige SSettclftolg , bie tolle 5pf)antafti! neben ber :^au§ba(fenften 5Profa,

alle§ ha§ Dereint übt nur in ber ©prac^e be§ £)riginoI§, bei ber Ianbe§üb(i(^en

^}tuBe unb om beften unter ber 6onne 6aftilien§, feine DoHe 3ßir!ung auy.

2)ie :^ai}l ber aufecrfpauifc^en Sefer be§ Don Guii'ote §at gtüar getüaltig ob=

genommen — aud) fe^e id^ bie ^eit ni(^t, tüo fie tnieber fteigen trtirb — unb

bie „novelas ejemplares" inerben ftetö nur ben äöenigen gefallen, benen ber

unnac^a^mlic^e Üieij ber S)arfteEung über ba§ Unnatürliche in ber ©rfinbung

unb bie Sc^iüäc^en ber 5)urc^fü^rung ^intoeg'^ilft. 5Iber ber 3)on Quijote

ift unb bleibt bo(^ ein SSnc^ ber äßeltliteratur, tüenngleic^ bie ©panier nid)t

mit Unrecht fagen, ba^ ha& geinfte unb 2;ieffte barin, ben (Srnft im §inter=

grunbe be§ §umor§, nur ©panier ganj Derftel^en !önnen. 9Iod) Dergeffencr

al§ 6erDoute§ ift ber fünfzehn ^a^x jüngere ^xat) fyelii* ßope be SSega (1562

big 1635). 53] an erinnert fi(^ bei feinem Flamen faft nur noc§ ber in allen

Siteraturen beifpiellofen i;^ruct)tbar!eit, bie 5)3Iaten§ 2Bort un§ geläufig gemacht

f)at. 23on feinen me^^r al« adjtje^n^unbert 2;^eaterftüc!en ift !aum ber britte

%^nl gebrudt. @r ift einer ber |)ofpoeten 5pi]ilipp6'§ IV. ; bie bizarre 5JUf(^ung

Don fct)tr)ärmerifc^er Frömmigkeit, p^antaftifc^em 2ßi| unb Dotf§t^ümIid}er

©paBmadjerei , bie in ben funftmäßigeu coniedias de capa y espada, ben

©(^tDert= unb 5JlanteIftücfen ber galanten ^ntrigue l^errfc^t, toie in ben

luftigen entremeses, ben lurjen 3^if<^enfpielen, mutl)et un§ jtnar ebenfaES

ftembartig genug an. 5lber bau! unfercn üiomantitern ift Einiges baDon, irie

„SSufto» 2;aDera", „S)er ©tern Don ©eoiHa", ouc§ Weiteren Greifen befannt

gciüorben unb Dermittelt eine getuiffe ä>orfteIlung Don il)rem SSerfaffer. ©anj
original ift ber ritterliche ©atirüer Xon Francisco be £ueDebo (1580 bi»
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1645), her in feinem SeBen be» Öitafen=§et3ogl Ö)unft nnb 53K^gunft erfahren

f)ai. ©eine au§fc§Iic^lic§ profaifc^en ©(^tiften, bni-le§!e ©üj^en imb fromme
Sractate, §umotiftifc§e S^tiefe nnb tf)eologif(^e 5l6f)anblnngen öoH fteifer

^ele^^tfamfeit , oHe !)ö(^ft baxod nnb nnüberfepar , ^eugen bon fc^arfer

Beobachtung nnb feltener ©prac^getoanbt^^eit , ermangeln aber ber ßlarfieit

unb 5l6rnnbnng.

Sitte feine ^^^tgenoffen aber übertrifft bei 3Beitem bo§ @enie be§ 5Pebro

€alberon be la SSarca (1600 big 1681). (gr ift ber 5llter§genoffe unb erllärtc

Siebling be§ ^i3nig§ unb feit bem ^al^r 1636 ber eigentliche ^ofpoet. 2)enn

atte großen unb !leinen @reigniffe be§ ^ofleben» ^at er mit nie öerfiegenber

^^raft ber ©rfinbung unb unerfc^öpflii^er 6^ett)anbt!§eit ber 6pra(^e gefeiert,

bie @rl)ebung be§ Infanten S)on S3alt!^afar ^nm ^rinjen öon Slfturien 1632,

im ^a^x ber ©c^lai^t öon 5Iörblingen, bie 5ln!unft ber .Königin Waxia
5lnna in 5Jtabrib 1640, ben :^l5renäif(^en l^rieben unb bie 3}ermäf)lung ber

;^nfantin 5}caria 3:^erefia mit £'ubmig XIV. 1660. 6elbft bie tiefen ©chatten,

inelc^c mieber!§olte Srauerfätte über bo5 !öniglic§e öou§ breiteten, ber S^ob ber

^i)nigin ^fobetto 1644 unb nac^ ben 2^obe§fätten jüngerer ßinber ber öiel=

beflagte be§ talentöotten Infanten Balt^afar 1646, t3crmo(^ten fo h)enig mie

ha§ :politifc^e Unglück be§ Sanbe§ ben ununterbrot^enen ©trom ber burd^ bie

S)i(^tung öer^errlic^ten ^efte, S^eateranffül^rungcn, ^agben auf löngere ^eit

3U !§emmen. 3Son ben ßomöbien be§ ßalberon finb bei feinen ßeb^eiten 115

unter feinem dlaxmn gebrutft, ober pm S^^eil mit Unrecht i!^m beigelegt

toorben. 9la(^ feinem 2;obe gä^^lte mon 121 ec^te nnb 106 i^m fälfc^lii^ bei=

gelegte ©tüöe; für ben Kenner ber römifc^en Literatur fpringt bie ^^arallele

mit bem römifi^en .<^omöbienbi(^ter ^piautu» in bie Singen. 3)a3u !ommen bie

fiebrig 3lnto§ ober geiftlic^en ©tütfe, bie an 5}lannigfaltig!eit ber (grfinbnng

ben ^omöbien nic^t nac^fte^en. §at man fiel) erft an bie unenblic£)e ^ütte

unb ben bunten äBec^fel ber ©egenftönbe getüö^nt, fo ftaunt man über bie

felbft öor bem Unit)a!^rf(^einlid)ften nie prücffc^redenbe 5P!§antofie, über bie

realiftifc^e ©c^ärfe, mit ber bie einzelnen ©eftalten fiel) neben einonber be=

toegen, über bie ©id^er^eit, mit ber ber öol!§t^ümli(^e jton getroffen ift, unb

ni(^t am toenigften über ben melobifc^en ^^att ber SSerfe, ber 5ltte§ umfleibet

unb t)erf(^i3nt nnb felbft bem §rembartigften bie ^eimif(^e f^^arbe gibt. 35on

befonberem ^ntereffe ift bie 3lrt, inie ßalberon m^t!^ologifc§e ©toffc öertoenbet,

in ben 3luto§ al§ attegorifc^e 2^:pen be§ 6^riftentl)um§, in ben ßomobien

ol§ frei be^^anbelte ©egenftänbe. 2)aö :^at einer unferer feinfinnigften claffifi^en

5p^ilologen, ber jüngft in 5Rarburg öerftorbene Seo^olb ©(^mibt, einge^enb

nac^gemiefen ^) ; i^m h)ar bie f:panif(^e ßiteratur öon feinem SSater 25 a l e n t i n

©(^mibt ^er öertrant, bem langjäl^rigen SSeamten ber §iefigen !önigli(^en

S5ibliot^e!, bem biefe Ü^ren f^anifc^en S5üd)erfd§a^ t:§eiltDeife öerbanlt. ßalberon

l^at bie gele:§rten §onbbüd§er ber 5}lt)t:^ologie, bie e§ bamol§ gab, bie f^olianten

be§ aSoccoccio, be§ ßiliu§ @l)ralbu§, be§ 9latoli§ 6ome§, fleißig benu^t ; aber

^) ^n bem Stuffa^ über ßalberon'ä 5Bet)anbtung antifer SJl^f^en, im ''}{eucn SR'^etmfcfien

gjlufeum für ^pfjitotogie, ^b. X, <B. 313 ff. 1856.
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meift fc^öpft et frei auö bet ©rinnentitg an btc S^ic^tet, 6efonbet§ SSirgil unb

Coib, imb öexBinbet Entlegene», 2)iana, ^pf^aet^on, $pTometf)euö, ^anbota,

$Pt)gmaIion, 6irce, ^pi^i§ imb ^Inajatete, ^u neuen (Schöpfungen feinet ^f}an=

tajte. 23)ie et ba» ^tembotttge bem S3etftänbni§ feinet öötet na^t p btingen

öetfte^t, 3eigt untet 5(nbetem, toie Siifnot ^etöotl^ebt, baö f|)anifd)e ©egenftüc!

jum Ot^eßo, ba§ ©ifetfuc^töbtanta öon bet ^ITcotiamne, bet f(^önen ©attin

be§ Settatc^en ^etobe§, ba§ ben Sitel fü^tt el niayor monstnio los zelos,

@ifetfu(^t ha§ gtö^te ©(f)eufa(. £ie ^ienetinnen bet 5J^atiamne tufen i^t

einen fanften S^ob ]§et6ei in 3]etfen, bie bag 5ltagifc^e in einem fein pge^

f:pi|ten @egenfa| öon e^t fpanifc^et j^axb^ Det^üEen:

Vien, muerte, tan escondida

Que no te sienta venir;

Porque el placer de morir

No me vuelva ä dar la vida.

„ßomm, 3:ob, bo(^ fo geheim, baB ic^ hiä) nic^t fommen fü^te ; bamit bet

@enuB 3n ftetöen mit nic^t boö Seöen ^utücfgiöt". Xk5 in ebenfo öiel gc=

teimten 3}etfen p üöetfe^en, möchte felöft ben unctf(^toc!enften 2(eoIsif)atfen=

ötübetn faum gelingen. 3)ie 5)Mfd)ung beö Unetl)ötten mit bem 5(lltäglic§cn,

bie ttaum^afte ^xaä)t unb bie nüc^tetne 2ßitfli(^!eit nebeneinanbet, it)ie fie

auf ha^ Äinbetgemüt^ unb ben unöetbotBenen ©efc^macf bee SSolfeB h)it!cn,

öilben neben öielem Slnbeten baS (Se^cimniB öon ßalbeton'ö ^oefie unb firfjetn

manchem feinet ©tüde no(^ §eute öot einem naiöen 5]}uBIicum ben ©tfolg.

©tjäf)!! man boc^ nod) au» bet 3Setgangenf)eit Don tüenigen ^af)t,3e^nten oon

bem btaoen 5llguacil, einem tteu^et^igen ©allego untet ben ^polijeifolbatcn,

bie ouf bet Sü^ne bet ^Diabtibet 2:t)eotet poftitt finb, um bie Ctbnung 3u

tüo^ten, toie et au» bet G^ouliffe ftüt,5t unb ben Siegen gic^t, um bie öotnef)me

§tau 3u fc^ü^en, bie in einem bet StücEe ß^albeton's Don 8eetäubetn entfü^tt

tüitb. ©0 toeit Don unfeten S}otfteIIungen entfetnt bie abctgläubifc^e

gtömmig!eit in bem „äßunbett^ätigen 5Ragu5" unb in bet „5(nbac§t jum
^teujc" ift, fo beftembenb bet ©ntfc^IuB be§ „©tanbtjaften ^tin^en", fo ü6et=

ttieben bet !ünftlic^e @f)tenpunft, bet pimdonor, bet ßoDaliete, bie S)ueEe,

bie ©tiquette etf(^einen: lüie t)a6en bocf) biefe Sitten unb 3lnfi(^ten mit bet

fpanifc^en Stad^t einft i§ten SÖ5eg butc^ @utopa genommen, tüie finb tüit noc^

^eut nic§t DiJEig ftei öon if)tem ©influB! 9Uc^t bie ä>oEenbung btz^ J^unft=

tDetf§, bie in ben ja^tteirfjen, oft in bet tüt^cften 3eit im|)toöifittcn Schöpfungen

fe^t unglei^ ift, nic^t bie gelegentliche ßtftnbung neuet btamatifc^et ©attungen,

lüie be§ Singfpiel§, ba§ Don bem Suftf(^loB beö O'Qtbinal^^nfanten Sa ^ot^uela

feinen 9iamen in Spanien fütitt, Detlei^t ben 2Bet!en Salbeton'g, tto^bem

Stoffe unb ^Votmen im föin^elnen Dctaltct finb, il]tcn im ©an^en unDet=

gänglicfien SBett^, fonbctn ba^ nationale Öeptäge, ba§ fie ttagen, bas innete

Seben, ba^ i^nen toie febent eckten .ftunftmet! innelüo^nt.

S5on bem ou§etotbentli(i)en Umfang bet btamatifcf)en Sitetatut Spanien^
gibt einen ^egtiff, ba^ ^-atteita'y bib(iogtapf)ifcf)e SSet^eic^niffe Dom ^a^xc
1861, bie nic^t einmal biitc^auö Dollftänbig finb, Don ben Slnfängen biy jut

5Jiitte bc§ ac^tje^nten 3al)t§unbettc^ 1040 btamatifdjc Shitotcn, 4300 DoEe



2)xainen, 500 5(uto§, 4200 fur^e Stücfe, 6cfonbex§ entremeses, aufjä^Ien. ^(^
erlDö^ne nur tux^ bie beiben ^citQcnoffcn unb 9(iit)alen 6aIbei;on'§ im S^mma,
5lguftin 5)loteto (1618 6iö 1669), beffen „3)onna 3)iana" no(^ §eutc bie

^ül^ne be^exrfc^t, unb ^mnci§co be 9ioia§, ber um 1641 auf bex §i)^c

feines fteilid^ ni(^t in aUen feinen 2Ber!en Behaupteten 9?u^meö ftanb. 6g
gab bamol§ baneben no(^ ja^Irei^e anbexe, nicfjt minbex fxu(^tbaxe 5lutoxen,

bie äl^nlic^ ben ^eitgenoffen bex ©xiec^en 3Jlenanbex unb $P^itemon, bex 9tömex

$pioutu§ unb S^exenj, bem unexfc^ijpftic§cn Sebüxfni^ befonbex§ be§ |)ofeö nac^

neuen ©tüden ju genügen fuc^ten; i(i) öexmag biefe UeBexpxobuction nux cttua

mit bex £)i(^texfütte bex neuen ottif(^en ßomöbie jn öexglei(i)en.

hieben ben 3)xamen exxeid^te bamal§ no(^ eine anbexe Gattung litexaxifc^ex

(Sxfinbungen i^xen §öf)epun!t; id§ meine bie ©c^elmenxomone. £)on £iego

^uxtabo be ^Jlenbo^a, bex 6e!annte ©taatSmann, eine bex mexfltiüxbigften

^iguxen au§ bex 3eit ^axl'g V. unb ^§ilipp'§ IL, ^tte, t^eiltoeiS italienif(i^en

Sßoxbilbexn folgenb, ben 5lnfto^ baju gegeben. 6einem „Lazarillo de Toniies",

h^m claffifc^en Uxbilb bex ©attung, ha§ 1535 ju SSuxgos juexft exf(^ien, unb

bex um biefelbe ^eit in Italien entftanbcnen „Lozana Andaluza", einem @egen=

ftütf 5UX Seleftina, folgten be§ 5J1 a t e o 5i l em a n „Guzman de Alfarache" (1599),

be§ SSicente ©fpinel „Marcos de Obregon" (1618), ^janej 1) 9tiöexa§
„Alonso mozo de muchos anos" (1624) unb öiele f(^tüöd)exe 9la(^al§mungen

;

auc^ Queöebo ^at fic§ in folc^en ©xfinbungen öexfuc^t. Sex ßinftuB. ben

biefe fpanifi^e ©(^elmengunft bex $picaxo§ auf bie Sitexotux gxan!xeic^ö unb

S)eutf(^Ionbö öom „8implicifftmu§" Bi§ ju Sefage'g ,Ml SBIaS" geübt ^at, ift

äu begannt, alö bafe ic^ bobei ^u öextüeilcn Bxauc^te. SSelagque^ unb 5Jhixitto

^aben bie malexifc^en ^Huftxationen ba3u geliefext.

3)a§ ftebje^nte ^ai^x^unbext ift fexnex bie S^lüt^egeit bex S3aIIaben:poefie,

bexen (Sef(^ic^te, öon bex in SSepg auf Uxfpxung unb fyoxmöexfc§iebenl)eit in

tiefet £)unfel get)üllten 6ammlung bex ßib^^iomanjen an bi§ auf bie ßJegenluaxt,

no(^ 3u f(^xeiben ift. |)iex liegt eine 5Jlaffe öoI!§mä§igex 3)i(^tung öox, meift

öon namenlofenSSexfaffexn ^exxü^xenb, bie if)xe'3 ©leid^en fuc§t in i^xex 93tannig=

fattig!eit unb güEe, öon bex xegellofen ^xeite bex ex^a^tenben ßiebex 6i§ ju

bex meift tni^igen ^x^e bex nnge^ä^^Iten bxei= unb öiexgeiligen seguidillas,

coplas unb refrenes, bie fi(^ foxttüd^xenb bexme^xen. £)ie bi§f)exigen Samm=
lungen beibex (Sattungen ftnb ganj un^nxeic^enb. ^üx bie coplas gibt bie

neuefte unb foft einzige ©ammtung be§ bexftoxbenen Dxientaliften (gmilio

Öofuente^) einen öoxiäufigen Uebexblitf, bex ben unexf(^ijpfli(^en 9lei(^tf)um

an (Sxftnbung exfennen Id^t. Sie öltexen (Joncionexog, ^anbfc§xiftlic^e unb ge=

bxutfte, tüexben je^t in ©panien unb £)eutf(^lanb bon Äennexn unb ßieb^abexn

eifxig gefammelt; abex e§ tüixb noc^ öielex 5(xbeit bebüxfeu, bi§ auc^ ^iex 5lb=

folge unb innexex ^ufommen^ang einigexma^en beutfi(^ tüexben.

9Hmmt man ^u aEebem enblic^ nod) bie Dielen S^aufenbe öon @pxic^=

toöxtexn, in benen bex ^öolfetoi^ 5lu§bxuc! fanb, fo finb bie bic^texifc^en &)aU

') Cancionero populär, coleccion escogida de coplas y seguidillas. ^tve\ iBänbe.

TOabrib 1865.



304 2:euti(^e Ütunbfc^au.

tungen — benn aucf) ha^ <Bpxiä))xioxt gehört p il^nen — onitä^ernb aufge^äl^lt.

^exnan ^fiune,^ be ©u^tnan, bet comendador griego, tüie et tüegen feiner ^enntmfe

be§ ©tiec^ifc^en ^ie^, gab beten in ^abttb int ^al^te 1619 tt)^3a jedigtaufenb

]§etau§; noc^ btei anbete ©ammlungen finb int ftebjel^nten ^a^t^nnbett ge=

btucJt tootben unb etfc^ij^fen ben ©toff !eine§h)eg§.

%uä) auf bem Gebiete bet ß5ef(^id§tfc§tei6ung gö^lt ba§ fieB^el^nte ^a:^t=

!^unbett eine 9iei^e l^etöottagenbet 3^anten. ^tt)at bie ^taft unb bie (Sinfad^^

l^eit bet ßl^toniften be§ fec^^el^nten, be§ ©etonl^nto be ^u'^ita (1512 6i?^ 1580),

eine§ bet ©ectetäte ^l^ilit)p'§ IL, unb be§ SlntBtofio be totale» (1513 6i§

1591) i)at ha^ ficB.^e^nte nic^t tüiebet etteic^t. 5t6et ^nxiia, bet ben fttengen

@tnft 5ltagon§, unb 9Jlotale§, bet bie ntilbete 2Cßei(^!^eit 2lnbalufien§ — et

tüat auö (Sotboöa — öetttitt, finb Beibe oft iueitläufig unb !unftIo§. ^uan
be 5Jlatiana (1536 bi§ 1623) öetbinbet beibe», ^taft unb too^l abgetnogeneg

@lei(^nta§, in feinen etft Iateinif(^, baitn f:panifc^ gefc^tiebenen 3öet!en, bie

al§ claffifc^e ^Jhtftet be§ (Stil§ gelten. 2)a§ fteintüt:^ige fBu^ de rege (1598)

unb bie ebenfaE§ juetft loteinifc^ gefc^tiebene @ef(^id)te S:^anien§ f)aben i!§tn

ben Flamen be§ fpanifc^en Siöiu§ eingettagen. liebet il^n unb ©uicciotbini

l^at Oion!c fi(^ einge!^enb geöu^ett: QueEenhiti! unb einbtingenbe ^otfc^ung

fe!§lt begteifli(^eth)eife beiben; ^[Ratiana l^at bie Unab^ängigfeit bet @e=

finnung, bie i^nt, beut ^^efuiten, ben fc^atfen 2;obel feinet Dbeten ^ugog, öot

feuern üotau§. 2)ie eigene Uebetfe|ung feineg @efd)i(^t§it)et!§ in§ ©:ponif(^e

entbel^tt jebo(^ beg Stei^eg bet unmittelbaten (^tfinbung. Slbet be» 1620 ge=

ftotbenen $Ptubencio be ©anboöal „@ef(^i(^te ^atl'S V." ift mit Sidnot füt

ein ftitiftif(i)e§ ^Jleiftettuet! ju !§alten, toenn auä) bie tiefet ge!^enbe .^titi! biel

an i^tn ju tabeln finbet. £)ie älteten (^ef(^i(i)tfd^teibet bet ©ntbecfungen unb

©tobetungen, ^tanci^co ßopej be ©omata (1552) unb SSetnal £)ia5 be ßaftillo

(1568), bie be§ ^etnan (Sotte§ S^^ten bef(^tieben, Slntonio be .^etteta, bet

eine oEgenteine ®efct)i(^te ^nbien§, b. ^. 5lmeti!a§, öetfa^te (1601), bet ^nca

(SJatcilafo be la 35ega (1540 bi§ 1616), bet übet f^^Iotiba unb 5petu, feine ^eintatb

bon ntüttetli(^et ©eite, fabulitt !^at, tüutben tüeit übetttoffen butc^ be§ bta=

matifd)en unb I^tifc^en S)i(^tet» unb ©taat§manney Slntonio be ©olf§ „@t=

obetung öon 50^ejico" (1684). (Jt ^atte fi(^ nac^ ben ©nttöuf(jungen feinet

^)oIitif(^en ßaufba^n in ben geiftlic^en ©tanb ptücfgegogen unb nur ba§ 2lntt

eine§ (S^toniften öon 3^nbien bellten. 2)iefent 5tntt betbanft ha§ 3Gßet! übet

bie @tobetung öon ^Jlejico feine @ntfte!§ung, bo§, obgleich unöoEenbet, ju ben

^opulötften ^atftelluugen bet ßonquifta gel^ött. §öd)ft öotne!^nte 53lännet,

toie 2)on ^tanci§co be ^Jtoncaba, bet eine toman^afte ©c^ilbetung be§

catalanif(^en 2:üt!enftiege§ öon 1300 öetfa^te (1623), ^on 6atlo§ golonta
9)^atqueö bei ßfpinat, bet bie 5lnnalen be§ ^locitug übetfe^te unb ben flan=

btifc^en fitieg bef(f)tieb (1625), bet ungemein ^tobuctiöe unb in beiben ©|3ta(^en

gleichmäßig getoanbte '4>ottugiefe 3)on f5^tanci§co 5Jtanuel be 2Rello (1611 bi§

1667), ber ben catalanifd)eu Slufftanb untet ^^ili^pp IV. (1645) etjäl^lte, öet=

liefen bet 5ptofa gtöfeere Seic§tig!eit , lüö^tenb be§ ©ongalo be 66f^ebe§
„©efd^ic^te $p^ilip^§ IV." (1634) bütftiget ift.
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^ä) ü6ergef)e bie S5riefe, bie ^olitifd)en unb t^eologifdjen Streitfi^riften,

bie, it)ie üBeraü, fo auc§ in ©Manien ^nx ^zxt be§ großen .^tiege§ unb be§

f^neben§f(^luffc§ in reid^et 3fl^^ gef(^xieBen nnb gebxutft tüotben finb.

äöie man aud^ übet ben Sßert^ aller biefet literai;ij(^en Sd^ö^fungen ben!t

— unb gehji^ i[t 35iele§ barunter, toag be§ 5Iuf^eBen§ nic^t tüert^ ift — fte

Bilben ^ufammen eine 5Jtaffe geiftiger 5lr6eit, tüie fic bie 5lation toeber frül^et

noc^ f^äter toieber ^eröorgebrac^t ^at llnb fie beiüeifen, ba§ Ü^te SSerfaffer,

ob mit 9te(^t ober Unrecht, ift fc^toer ju ermitteln, auf 3:^eilna^me für tl^re

SSer!e rechneten unb 3}erftänbni^ bafür borauafe^ten. @§ gel^t burc§ atte biefe

©c^riften, £)ic§tungen toie ®cf(^id§tötuer!e , ein 3^9 na«^ 5)lac§t unb (^rö^e,

ber noc^ ni(^t ^u bloßer Uebertreibung ]^erabfin!t, hjie fie ettnaS fpäter Befonber§

ber ^ortugiefif(^en Siteratur anl)aftet; benn noc^ tüaren in ber J-^at öiele

3}orauöfe|ungen für ben nationalen 6tolä oorl^anben. ©elBft bie für unfercn

©efc^mad oft ju tüeit ge^enbe So^alität gegenüber ber ^rone bett)a!§rt eine

gelniffe ritterliche SBürbe; e§ ift nicl)ty barin Oon ber Jriec^enben ©rniebrigung

ober ber unmännlichen ©c^meic^elei, bie fo monc^e frangöfifdjen 2ßer!e au§ bem

Zeitalter Subtoig'g XIV. entfteHen. 5}lit boc^gei^obenem .^opfe, in bem ftoljen

ß)efü^le , ber erftcn ^f^ation @uro:pa§ an3uge!§bren , treten biefe 5JMnner auf,

a>orne^me toie geringe; felbft auf bie, toie 6eröante§, mit bitterer Slrmutl)

Mmpfenben fällt ein ^Ibglan^ öon ber fpric^tnörtlid^en ^ac^t unb bem ejo=

tifc^en 9ieid§tl)um ber 5Jlonarc§ie. Slber bei aEer ßol^alität leine niebrige

llnterhjürfigleit gegenüber ber löniglidjen 5Jlac§t, bei aller S)et)otion leine blinbe

Unterorbnung unter bie römifc^e ßurie, bei aller ^lu^^mrebigleit leine f^urc^t

t)or bem Gegner. 5lEe§ |)ij(^fte erfc^eint oerlijrpert in ber 9^ation; unfer
löniglic^e§ 9{egiment, unfer lat^olifc^er ©laube, unfere ßi^re unb unfer
ütu^m finb bie ©tic^toorte.

(Sc^tufe im näd)ften ßeft.)

Seutfije gjunbic^au. XX, 2. 20
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Sei-ün, mute OctoBcr.

5}tit tiefem ^cbauern ift überaK in ®eutf(^(anb bie ^lac^rid^t öon ber jcf)li)ereu

Grfranfung be£^ ^^ürfteu 35ii§marrf öernommen toorben. "Mh bann au§ Äiffingcu

gemelbet tüerben fonnte, ba^ eine toefentUi^e SSefferung in bem 33cfinben be§ 5!Jlit=

6egtünbet§ be§ S)eutfd)en 9ieic§e§ eingetreten, tourbe bieje 5Jtelbnng mit f^miben

begrübt. Scjonbere ©enugf^uung riej aucf) ber au§ biejem Slntaffe 5tt)i|d)en bem

Äaifer SBil^etm II. unb bem (dürften a3i§maT(I üoHäogene S)e|)elc^enmec^je( £)erüor.

5Jtit bem 3lu§brurfe ber greube über bie ftetig jortf^reitenbe Sejferung öerBanb

ber ^aijer ben äöunfct), gürft S5i§marrf möchte bei ber fUmatifi^ toenig günftigen

Sage öon Sßarain unb f5^riebrtc^§ruf)e für bie 3Binter3eit in einem ber in 5}tittel=

beutfc^lanb gelegenen !aifer(ict)en (5tf)lö|fer Si^otjnung ne'^men. Sn feiner @rroibe=

rung bantte gürft SSiSmard für ben '^ulbreitfien 5(uebruc! ber faiferüc^en XifdU

na))nK an feiner grfranfung unb ©enefung unb Betonte ^ugteirf), ba^ feine Sanf=

bar!eit baburcE) nid^t abgefd}tt)ä(f)t merbe, ba^ er mit feinem ^Irgte bie iöcrfteEung

am lt)at)rfc^ein(id)ften in ber attgelnot^nten ipäuSüc^feit unb bereu S'^hti)'6x an 6in=

ric^tung unb Umgebung ju finben glaube. S)te f^ürforge be§ Äaifer§ gelangte

bereits in einer je^t erft befannt gettjorbencn, an ^^rofeffor ©c^meninger am 21. 2(pri(

1890 gericl)teten ßabineteorbre jum 2(u§brucfe, morin jeuer aufgeforbert mirb, auc^

fernerhin bie är^tlii^e Se^nblung be§ dürften ^u leiten, fomie öon ^eit ju 3eit

SSerii^te über beffeu JBefinben gu erftatten. Sßenn biefe 5lufforberung bamit be*

grünbet tourbe, ba^ nid^t nur ba§ beutfc^e S5ol!, fonbern alle 5Zationen ber culti^

birten äöelt an ber @efunb:^eit unb bem 2ÖDt)Ierge^en bee dürften 33i§marcE

lebeubigen 3lntf)eil nehmen, unb ba§ e§ bem Äaifer perfonlic^ befonbere am iperacn

liege, ben 5Raun fo lange tuie möglii^ erl)alten ju fe^eu, ber fi(^ fo unermeßliche

S3erbienfte um ba§ ä^aterlanb unb ba§ ipau§ ^o'l)en3otlern ermorben Ijobe, fo ent*

f^rac^ eine folclje bem ^aifer fomo"^l als auc^ bem i^ürften SSiemarcf jur ß^re ge-

reic^enbe ^Tcotiöirung fidjerlid) bem allgemeinen Gmpfinben.

Sie 3}er:§anbtungen über ben beutfc^-ruffifd^en ,3oKöertrag ^abeu in a3crlin

begonnen. 3}on 9leuem barf ber ßrniartung ^^lu§bruc! gegeben toerben, baß biefe

SSer:^anblungen 3U einem gtüdlic^en ^Kefnltate fül)ren. äÖenn in ^ußlanb unb ^ier

unb ba aud) in beutfd)en ,'panbel§freifen ber äBunfd) laut gemorben ift, es möd^te

äunäd)ft ein ^sroöiforium p ©taube fommen, fo toirb mit 'Rcä)t eingeluenbet, baß

baburd) bie ©tellung ber beutfd)cu (^"ommiffarc üerfd)led)tert merbcn mürbe, otjue

baß eine fid)ere ©runblagc für fpätcrc 35ereiubarungcn gemonnen märe, ^tüßte

bo^ ein fold)c§ ^^U-obiforium ju bebenflid}cn ^JJlißftänben füt)ren, fall§ bie bcutfc^e

Regierung f^jötcr, fobalb fid) ©d)mierig!eiten bei ben 35ert)anblungen ergeben foEten,

Dor bie eocntuatität eine§ 3olIh-iege§ gcfteüt mürbe. 33ielmel}r muß bas 33cftrebcu

ber bcntf(^en 6ommiffare baranf geric{)tet fein, 3U einem enbgültigen Grgebniffe ,^u
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gelangen, bnrc^ ba§ bie ^ntcveffen Seutfc^Ianbs geroofirt werben, mae ja ni(i)t au§*

jd^Ite^t, ba^ auc^ ^lu^Ianb mit bem @irei(^ten äu|rieben jein fönnte. 2Bte öon

3ln|ang an in biejen ^Blättern i)eTt)orgef)o6en tourbe, "^oBen bie politifc^en 33e»

äiet)ungen ätoifctien ®eutfct)lanb unb 5}tu^lanb burc^ bie 35orgänge auf bem ©ebiete

be§ 3otttoefen§ feine ©intmBe erlitten; immert)in lüürbe ber 9l6fct)tu^ eine§ 3ott«

üertrageS a(§ ein weitere^ friebüc^eS <St)m|)toni begrübt merben fi3nnen, ba§ in§=

bejonbere mit 9lücffi(^t auf bie 33etra(^tungen , bie an ben cnglifct)en 3^(ottenBe|ud^

in Souton ge!nü:pft toorben finb, im Beru^igenben ©inne mirfen mürbe.

3öie ber SBefuc^, ben ein franäöfijct)e§ ®efc^lt)ober im ^uü 1891 in ^ronftabt

abftattete, feine§meg§ ein S5orbote friegerif(f)er ©reignijje getoefen ift, barf e§ auc^

lebigtic^ ben ©d^mar^jeliern am poUtifctien ^orijonte übertaffen Bteiben, in bem

Eintreffen be§ ruffifcCjen @efc§maber§ in Ponton ein bebenftic^e§ ©t)m|)tom ber

internationalen 9}er'E)ättniffe ju erblirfen. 33ielmet)r märe e§ ein ^Jlangel an 6our*

toifie gemefen, faE§ öon ruffifc^er «Seite ber öor me'^r al§ jmei Satiren aBgeftattete

tran^öfifc^e ißefuc^ ni(f)t ermibert morben märe; \a , e§ fe^lt fogar nid^t an un«

Befangeneren Seurtf)eitern, bie im -l^inBlicf auf bie längere S-rift, metcfie jmifi^en ben

Beiben ä^orgängen tiegt, einen neuen S3emei§ bafür erfennen, ba^ ÜtuBlanb fic§

meit roeniger eifrig gezeigt l^aBc, a(§ ba§ repubüfanif(^e ^-ranfreid;. ipat bod),

mie man fit^ erinnern mirb, öor einiger 3^^^ Bereits ber ^nrrifer „f^igaro" unter

ber UeBerfcfirift: Alliance ou Flirt? einen BemerfenSmert^eu Strtifel öeröffentlid^t,

in beut im äÖefentUc^en ausgeführt mürbe, ba^ ber 3öorte nunme^^r genug gemec^felt

feien, unb ba§ man in ^^^ranfrei^ enblic^ Saaten fe'^en, ba§ ^ei^t ba§ franjöfifc^*

ruffifc^e 3ufunft§Bünbni^ ber ißermirflid)ung näl)er geführt miffen motte.

:^n 9tu^(anb BtieBen aBer bie ma^geBenben ^^erfönlid)feiten fü^l Bi§ an§ iper^

t)inan; aud) ber i5^(ottenBefuc§ mürbe burd^auS nic^t Befct)tcunigt, Big er mit ber

S)ur(^fü^rung eine§ anberen ^^V(ane§ : ber ©diaffung eineS ruffifdjen @efc^maber§

im 9Jlittel(änbifcf)en 5Jtecre, comBinirt merben fonnte. S5on biefem @efid)t§:pun!te

auö Betrad)tet, erfd)einen bie in 2ou(on unb ^^^ariö ju @t)ren ber ruffifd)en ©äfte

üeranftatteten i^eftlic^feiten in einer für bie franjiififctien ß^auüiniften minber

Brillanten Seteud)tung, mie benn au(^ untängft nod) ein ^Petersburger ^tatt Be=

tonte, ba§, foBatb 5Ru§(anb rufe, bie ^^ranjofen immer fommen mürben, ot)ne ba^

jeboc^ aud) nur mit einem 3j0orte bie @egenfeitig!cit in 5(uSfici)t geftelXt morben
märe, ^a, berfelBe „^^igaro", ber fid) barüBer Beftagen mu^te, ba^ ^u^tanb ben

„glirt" mit f^i'anfreic^ einem ernft^aften ^Bunbe boräuäie^^en fdjeine, mar unlängft

Berufen, in einem bieSmat birect ober inbirect bon ruffifd)er ©eite infbii'irten Strtifet

gegenüber ben alt^u Weit ge^enben ©rmartungen ber fran^öfifctien „^Patrioten" abäU:=

roiegetn. 3n nac^brüdlic^er äöeife mürbe l^eröorgef)oben, ba^ nad} ber 9luffaffung

beS 3ii'en ber glottenbefut^ in Xouton gerabe fo mie bcrjenige in .fironftabt eine

auSfc^üeBlid) friebtidje .ßunbgebung bebeuten foUte, ba ©uropa lebigüc^ barüber

aufgeftärt merben mü^te, ba§ bei einer 3}ertf)eibigung§3medcn bienenben SXction

9tu^tanb allerbingS Bereit märe, mit ^ranfreicf) p marfdjiren, ba^ es aber ab-

(et)nen mü^te, ficf) einer Dffenfiöaction anpfc^üeBen, falls biefe nid}t burd) ein

aBfotut iiöl^ereS ^ntereffe gcred)tfertigt mürbe. ^Ttit einer jiemlii^ bcutlid)en 3(n'

fpielung auf bie jenfeitS ber ä^ogefen ftetS Bon ^ileuem auftauc^enbe ,3bee ber

9teöand)e megen @(|a^=ßotf)ringenS mürbe {jinjugefügt, ba^ ber f(ar auSgefBroct)ene

äßille beS S'^xen unter ben oBmaltenben 35erf)ältniffcn genügen mü^te, „um in

Europa einen Status quo aufred)t ju er^lten, burd) ben moI)( nod) biete ©emiffen
öertetjt, öiete ©celen Befümmert merben, ber jeboc^ nur um ben ''^xd^ ber Btutigften

Dpfer geänbert merben fönnte."

5}tag immer!)in biefe 3(uffaffung bom beutf(^en ©tanb^unfte fefir anfed^tBar

erf(feinen, meil gemiffermaßen '^üdftd)ten ber Opportunität für bie '?(ufred)tert)aüung

beS gegenmärtigen ^uftanbeS angeführt merben, ber bod) auf bD(ferred)ttid)eu 3}er*

trägen Berul^t, fo unterliegt anbererfeitS feinem 3tt5eifel, ba^ mand)e franjöfifctie

Ermartung burc^ bie fül)(e 5(Bfertigung öon ruffifd)er 8eite getäufd^t morben ift.

20*
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äöurbc e§ hoä) augleii^ a(§ unpoütifci) Be^eic^net, fallä toiber ben auögtiprodjenen

äöillen bes 3aren bcr lüirfüc^e G^rafter be§ (^(ottenBefud^eä in 2oulon öeränbert

tüerben foEte.

9}Dn großem ^ntereffe war e§, 3U Beoba^ten, wie firf) fogteic^ nac^ bem falten

aBafjerftra^le , ber gegen bie ^oc^gel^enbe fvanäöfil^e Segeifterung geridjtet worben

war, ein Umjc^wung in ber öffentlichen ^:)Jteinung f^ranfreic^g in bem ©inne öüa^og,

bafe auf bie allju üBertrieBenen S)emonftrationen öer^iditet werben joltte. S)a5

urjprüngtii^ entworfene ^^srogramm ^atte ol^nel^in eine wefentüc^e ©infcliränfung

erfa'liren, inbem nur bie rufjifc^en Dfficiere fid^ öon 2;outon nad^ ^ari§ jur S'^eil'

nat)me an ben bort üeranftalteten f^eftlicftfeiten BegeBen foEten. 6in Stjeit ber

franäöfifi^en ^reffe brang aber barauf, ba^ ber ^^räfibent ber franäöftfc^en ^)te|)uBli£

nac^ Soulon ginge, um ba§ ruffifc^e (Sejc^waber fogleic^ nac^ beffen gintreffen ju

Begrüben, ein SJertangen, bae atterbing§ f(^led)t im ©inflange mit ber äöürbe be§

frangöfifc^en (5taat§c^ef§ ftanb, ^umal ba angefünbigt Worben War, ba^ ber

gerabe in ^ranfreic^ öerweilenbe 6t)ef ber rnffifctjen 'DJlarine, ber ©ro^abmiral

©ro^fürft 3(leri§, feineöWegS an ben geften t^eilnet)men werbe. ©0 erfc^ien e§

benn auc6 buri^ bie äJerpltniffe geboten, hü)i ber 5prnfibent ber fran^öfifd^en

SIepuBli! fiel) größere 3u^ücf:^altung auferlegte unb bie ruffifdt)en ©äfte ^unäd^ft in

^^^ari§ em|3fangc.

S)a nun bie |3olitifd^e 33ebeutung be§ ruffifc^en glotteuBefudieä in 2oulon öon

Einfang an i'^re aut^entifd^e Snter|)retation er'^alten t)atte, barf e§ ben :^eiplütigen

^^^roüenäalen, ben ßanbglcnten Jartarin'S be 2;araScon, nicf^t öerüBelt Werben, wenn

fie Bei i^ren ÄunbgeBungen ben Ion juweilen alläu ftarf anfcl)tagen. S)a^ aber

in ber franäöfifdjen .spauptftabt ba§ einmal gegebene Seifpiel nac^wirfen würbe, fann

um fo Weniger üBerrafdjen, al§ ein eBenfo lieBen§würbiger ©liiriftfteEer wie Bor*

trefflid£)er Kenner ber fran3Dfifd)en 3}olf§feete, 3llp^onfe 5Daubet, feinem „3:artarin"

Bereits ba§ ÜJtotto üorangefteüt "^at: En France, tout le moude est un peu de

Tarascon. äßenn fiel) ber ©d)Warm üerlaufen ^t. Wirb al§ ^au|)tfäd^licl)e§ 6r*

geBni^ ber gefttage bie Einrichtung be§ ftänbigen ruffifdl)en @efd}Waber§ im 5JtitteU

länbifc^en 5}leere übrig BleiBen. 9lic^t in 9lBrebe gefteüt werben barf, ba§ ^Kufelanb

ben 3eitpunft gefd)idt gewä'^lt ^at, in bem e§ eine fo Bebeutfame ^leuorganifation ine

SeBen ruft, ^n ©nglanb. Wo ber ruffifd^e fylottenBefud) an fid) faum ein Befon^

bere§ ^ntereffe erregt t)aBen würbe, ift bie Tragweite ber @inricl)tung eineS ruffi*

fc^en 5Jiittelmeergef(^waber§ fogleid^ erfannt worben, unb felBft bae im UeBrigen

ber laisser faire -^|^olitif t)ulbigcnbe GaBinet ©labftone tonnte nicjt uml)in, .^u

reagiren. ^n biefem ©inne mu^e bie unöerpglidjc 'lUnorbnung öerftanben werben,

ba^ ein englifc^eS ©efd^waber bie italienifd^en Apäfen Befuc^en fotte. 5lur gingen

biejenigen 3U weit, bie ßnglanb Bereits ben 'Xnfc^luB an ben SreiBunb öon3iet)en

fa'^en. 2öeber ein liberales nocl) ein conferöatiüeS englifd^eS ÜJtinifterium wäre in ber

Singe, bie auswärtige ^4>olitif be§ SanbeS in einer fo öerBinblid}en 3Beife feft^ulegen,

wie e§ burd) ben öertragSmä^igen 3lnfc^lu§ an bie mitteleuro|3äifd)cn Wäd)k gefcl)e^en

mü^te. Sagegen barf mit Dotter ^ewipeit in ber englifdjcn 5lottenbemonftration

bie ?lBfic^t erfannt Werben, in ©emeinfdiaft mit Italien bem fran3üfifd)n-uffifd)en

3ufammenget)en im '}3tittellänbifd)en ^Jteere bie 3Öage ^n t)alten. 5Uc^t minber

fann als feftftef)enb gelten, ha'iß ©nglanb ben frieblidjen SeftreBungen ber 2;ripel<

attian^ äuftimmt, bie wieberum jn itjren wefentlidjen 3)ertragSBeftimmungen aud^

biejenige ,3ät)lt, ba^ baS gegenwärtige @leid;gewid)t am 'JJtittellünbifdjen ^Jleere

nidjt etwa ^u llngunften :3talienS DerfdjoBen werbe. a>on biefem @efid)tSpunfte

aus barf bem englifd)en ^^lottenBefudje, beffen politifdje 33ebeutung anbererfeitS nidf)t

üBerfdl)ä^t Werben foll, eine fl}mptomatifcl)e '43ebeutung nicl)t abgefprodjcn Werben, ba

eben jwifd^en (higtanb unb Italien am Mittelmeer eine auSgef|3roct)ene ^ntereffeu'

geiueinfc|^aft Boftetjt, bie inbireet and) auf baS 3)er^ältniB 5U Seutfd^lanb unb

Oefterreid)- Ungarn nad)wir!t.
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5lIIerbinQ§ fönnte e§ für Ö^roPritonnien mit 3tü(iftrf)t auf feine ^Pofition in

%eQ,t)ptm, fotoie auf bie 9lotI)tt)enbigfcit, ficf) bie ©tra^e natf) ^nbien buri^ ben

©ucäfonal frei ju galten, nic£)t gleichgültig fein, fall§ bie ^JJtac^töcr^ältniffc ju

(fünften ^ranfreic^S ober 9tu§lanb§ eine Umgeftaltung erfat)ren fottten. UeberbieS

liegt ftar ^u Sloge, ba^ Ütu^aub ba§ neue (Sefc£)tüaber nid)t ettoa exricf)tet, um bie

frauäöfifc^cn Sutereffen in 5tegt)pten ober anbermiirtg 3U förbern; üie(met)r liegt bie

3(nnat)me na^e, bafe bie Slirfe ber rnffifd)en ^Kegierung nac^ einer anberen 9Uct)tung

getoenbet fein tonnten, ^n C^onftantinopel t)ert)e^lt man fid) benn aud) meniger

als je, ba§ ©nglanb ber berufenfte 2ßäd)ter ber 5Reerengen gegen einen ruffifdien

^^Ingriff märe, ber allerbingg in abfe^barcr ^utunft im ^pinblid auf bie frieblic^e ©e^
finnung be§ ^-^aren faum erfolgen bürfte. ^ebenfalls ert)ellt auö ber «Schaffung bes

ruffifc^en 5]tittelmecrgefd)mabcr§, ba^ ba§ ^Petersburger 33latt au§ ber ©c^ule geplaubert

i)at, meld)e§ unlängft ba§ 3lpifcf)en ^^i'inh'cirf) unb Ütu^anb beftet)enbe ä^er^ältni^

gemifferma^cn ba^in jufammenfa^e, ba^ bie ^^ran^ofen ftetS bereit fein mürben,

auf bem ^4>lane ju erfc^einen, mann unb mo^in fie aud) Siu^anb riefe, ^ann aber

bie fran^üfifc^e 9tepublif in (Europa nid)t auf bie tioüe ©egenfeitigfeit Don ©eiten

3tupanb§ rect)nen, fo mirb bocf) burd) bie jüngften 3}orgänge in ©iam erl)ärtet,

ha% bie ^^mtereffengemeinfdjaft ^mifc^en ben beiben !^änbern fid) in ^^Ifien allem 5ln^

fc^ein nad) bemä'^rt. ^n (Sngtanb mirb fid) immer me^r bie Ueberseugung 33a'^n

brechen, ba§ ber 33efi^ ^inbienS frü'^er ober fbäter gefä^rbet fein fönnte, menn auf

ber einen ©eite ';}tu^lanb, auf ber anberen ^ranfreic^ unabläffig borbringt. 2)te

englifd)e ^)iegierung mirb fid) faum ber 2iBa!^rnet)mung öerfd)lie§en fönnen, mie

planmäßig gi'iti^i'tid) bie (Schaffung eines großen t)interinbifc^en (Kolonialreiches

Dorbereitet. ^m 33efi^e ber Kolonie (Koc^inc^ina fomie ber Sc^u^[)errfd^aft über

.ß'ambobfc^a unb SInam, ift f^i'intreid) bann nad^ Jongfing borgebrungen, auf bie

(Sefa^r ^in, bie 6mbfinblid)feiten ö^ina'S '^crauSpforbern, raie benn aud) bie auf-

ftönbifd^e ä3emegung ber „fd)marjen i5't'iSS'^i^" ^^''^ '^''"^ unmittelbar benadfbarten

ß^ina aus gefd)ürt morben ift.

©in ^lid auf bie .^arte ^eigt, mie <5iam, baS Don ©nglanb als überroiegenb

ju feiner ^ntereffenf^t'^äre gehörig angefe'^en mürbe, attmillig immer fefter Don
fyranfreid) umflammert mürbe, bis bann bie '^lnf^3rüd)e auf baS linfc Ufer beS

^})tefong erhoben unb burd)gefe^t mürben. ?lber nic|t genug mit biefen 3ii9e[tänb'

niffen ; Dielmel)r mußte bie fiamefifc^e 9tegierung fid) nocf) bereit finben laffen, ben

J-ranjofen unmeit ber .öiuptftabt 33angfof felbft bie mid)tige ioafcnftabt Xfd)antabun

proDiforifd) einpräumen, fomie in anbere läftige ^-öebingungen ju miliigen, ^n ber

bem (Jabinet ©labftone nat)efte!§enben ^^sreffe ift j ebenfalls bie Sragmeite beS SJor*

ge^enS ber granaofen in .!pinterinbien biS'^er unterfertigt morben; baS große fran<

3öfifd)e ßolonialreid), baS fici^ bort pfammengliebert, bebeutet in ber 2l)at eine &C'

fa^r für ^nbien, menn eben in JBetrac^t gebogen mirb, baß 'Kußlanb auf ber anberen

Seite, Don ^fiorbmeften aus, Dor^ubringen bemüht ift.

S)er burc^ ben außerorbentlic^en ©efanbten granfreic^S, 2c 5)t^re be 3)iterS,

mit ber ftamefifd)en 9iegierung abgefcf)loffene SJertrag müßte in^mifc^en au(^ baS

dabinet ©labftone belet)rt ^aben, baß bie ^nnej;ion ©iamS ober, mie eS eubtjemiftifc^

auSgebrüdt ^u merben |)flegt, bie (Sd)uperrfcf)aft über biefeS ßaub, Don f^ranfreid)

Dorbereitet mirb. ^ätte ein folc^er 35ertrag nac^ einem für bie Q^ran^ofen fiegreict)en,

langmierigen Kriege Don ber fiamefifd)en ^Itegierung unter3eid)net merben muffen,

fo t)ättc bicS nid)t überrafdien fönnen ; unter ben obmaltenben 3}erl)ältniffen er=

fc^eint aber biefer 35ertrag atS ein Eingriff in bie Unabl)ängigfeit ©iamS. S^aß

biefeS nad) 3lrtifel 1 atten 3tnfprüct)en auf baS gefammte linfe Ufer beS ''JJtefong

fomie auf fämmttic^e glußinfeln entfagt, ift bereits angefünbigt morben. S)ie gegen»

mdrtige fyormulirung ift jebenfallS angemeffcner als bie in bem feiner 3eit an bie

fiamefifd)e ^Regierung gerichteten Ultimatum ent^ltene, monad) biefe baS gefammte
linfe Ufer beS ^Jtefong an ^i'infreict) bis ^u einem beftimmten 33reitcngrabe ab*
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treten foÜte, tnatirenb hoä) feftfte'^t, ba^ ©iam über ben in bie ^3lad§tfp^äre 6£)ma§

fattenben 31§eit btefe§ tueiten ®ebiete§ in feiner Söeife öerfügen tonnte.

'S)mä) bie 5trtife( 2 unb 3 be§ i>ertrage§ ttiirb bie Unab^ängigfeit ©iam§ in

f^rage geftettt, ba e§ nic^t bloB auf ba§ ^)tec^t öerjid^ten mn|, auf bem ^JJlefong

unb beffen ^uftüffen innerhalb beftimmter (Brennen bewaffnete 5a:^r3euge ju t)atten,

fonbern fiif) auc^ tier|)fli(f)tet, in ben am rechten Ufer be§ ';)Jlefong gelegenen ^^roüinäen

Sattembang unb ©iam = 2}eap in einer iüniunb3n)an3ig .ß^itometer breiten ßom
öom red)ten Stu^ufer roeber einen befeftigten ^^often noc^ eine mititärifc^e 9lieber*

laffung 3U errid^ten. '^Ind) bie ^^oli^ei in ben genannten "Proöinjen barf nur

burc§ locate Se'^örben mit unbebingt not^menbigen ©id§er^eit§organen auggeübt

toerben, mä^renb bort meber eine reguläre noc^ irreguläre 'DJhtitärmac^t unter^

t)alten njerben barf. 3)ie beiben ^^robinjen liegen junäc^ft ber ©renje öon

^ambobfc^a unb öermitteln bie SJerbinbung mit ber .s^-)au|ptftabt ©iam§, 35ongto!,

fo ba§ bie n)citere SSeftimmung be§ SJertrage«, monact) über bie ^}lcgelung ber S^U^
unb .^anbelSbejie^ungeu innerhalb fei^g 5)ionaten 3}er!)anblungen eingeleitet merben

fotten, in ©nglanb, ba« bisher ben bebeutenbften -!panbel§öer!e^r in (5iam ^atte,

n)o§l berftanben Werben rt)irb. ©ig jum Slbfd^lujfe bieje§ SJertrage§ werben inner*

i)alb ber feftgefe^ten 3onc ber beiben ^^rDöinjen überl^aupt feine 3ölle erhoben,

^ranfreirf) fict)ert fid) in biejem 3}ertrage aber ouc^ fogleid) ba§ SUec^t, birect und)

bem redeten Ufer be§ 53lefong hinüberzugreifen, fo ba^ beutlic^ erfii^tlici) ift, wie

e§ nur eine ^rage ber 3eit fein Wirb, ba^ aud^ ber ^teft ©iam§ ber S5ege^rli(^!eit

bet Siebublif anl)eimfäEt. ©o behält fid) bie fran.^öiifc^e Stegierung bie Einlage

bon SSatinftationen, .Ö0I5* unb ,^of)lenlagern, angeblii^ mit 9fiücfl"i(^t auf bie @nt'

wirflung ber ©cf)iffat)rt auf bem 9Jlefong, am rechten Ufer biefe§ 51uffe§, öor; fo

fott bie wii^tige ^afenftabt 2;fc^antabun , bie, am (Solf öon ©iam gelegen, nic^t

olläuweit bon 5Bangfof entfernt ift, bi§ jur üollftänbigen 2Iu§füt)rung bc» 55er=

trage§ unb ber bie 3lu§iü^rung§bebingungen ent^altenben Conöention öon ben

frangöfifdien ©treitfräften occubirt bleiben. ®a^ bicfeg 5proöiforium fel)r lange

bauern, Wat)rfc^ einlief übert)au|)t nici^t beenbet werben wirb, bebarf feine§ befonberen

i^inWeifes; bie fran^ofifc^e iitegierung wirb eben ftete in ber Sage fein, ju erflären,

ba^ bie eine ober bie anbere 33eftimmung ber (5onbention no(^ nid^t ^ur 5lu§*

fü^rung gelangt fei. ^ranfreii^ behält fic^ überbicä ba§ 9te(^t öor, überall bort

Gonfulate ju errid)ten, wo e§ bur(^ bie ^ntereffen feiner 33ürger ober ©d^u^-

befofilenen er'^eifi^t wirb, ^n Welcf)em ©inne biefe „ßonfuln" wirfen Werben, be-

barf feiner Weiteren Erörterung. Ser moralifc^en Unterftü^ung 9tu§lanb§ ^ält ficf)

bie franäöfifi^e 9tegierung allem ^^Xnfc^ein nac^ öerfidiert, unb e§ fönnte leicht ge=

fc^e^en, ba§ baö irangöfifc^n-uffifdje 3u^unit§bünbniB feine ©|)i^e ^unäd^ft feineä*

Weg§ gegen bie ^äct)te be§ SreibunbeS, fonbern gegen ©nglanb rict)ten Wirb. S)ieje

ßbcntualttät mag aud^ ber englifd^en 9(legierung öorgefd)Webt Ijaben, al§ fie bie

©ntfenbung eine§ ©efdiwaber^ in bie italienifc^en ©ewüffcr anorbnete.

SSegeidtjuenb ift, ba^ bie italienifc^en 331ätter ben englifc^en g^lottenbefud^ burd§*

aus nid^t ju einer ^aiipt- unb ©taatsaction aufbaufi^en, obgleid^ bie englifdt)en

(Säfte fid) ungWcifel^aft öon 31nfang an in ben öcrfc^iebenen .CTafenftäbten am
tt)rrf)enifd^en Tlaxc bes freunblid)ftcn (fmpfangee öerfid^ert l)alten burften. S;ie

Italiener ^aben eben ba§ flare S^ewu^tfein, ba^ fie bei ernftl^oiten S5erwirflungen

nic^t ifotirt fein Werben, wät)renb bie ^ran^ofen, geraume Qnt l^inburd) öon ber*

artigen SSeforgnijfen beunrul)igt, i"^rer ©enugf^uung über bie öermeintlii^e 33e«

cnbigung eineö fotdjen ^uftanbee einen etwas tumultuarifd^en 3tuöbrucE geben ju

muffen glaubten. ^Jtid)t minber c^aratteriftifd^ erfc^cint, ba^ bie fran^öfifcEien Slätter,

anftatt fid) mit ber ®enugtt)uuug über ben ruffifc^en ^lottcnbefud) ^u begnügen,
in biefem 3^tfamment)ange ol^ne Unterlaß bie Sribelaltian,^ unb in berfelben in§*

befonbere ^jtatien befel^ben. 2)ie Stjeilna^me be§ '^^rinjen bon ^ieopel on ben
beutfc^en J^aifermanööern in fölfa^'-Sot^ringen mu^ nad) wie öor al§ 2(nlaB für

biefe Eingriffe bienen, bie nic^t bloß gegen bie ^^olitif, fonbern auc^ gegen bie
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ginanaen be§ 9lac^6ar[taate§ gerid^tet ftnb. @§ burfte nun öon Einfang an an*

genommen ttjerben, ba^ ber itaüenifd^e (Eonjeilprnfibent in feiner ^rogrammrebe
toon ©roneto ouc^ (Gelegenheit ne'^men merbe, fi(^ über bic f^inanälage ;3talien§

3U äußern. 2ßenn fomol^l 6ri§pi ol§ auc^ beffen 5^oc§|o(ger in ber Slegierung,

9tubini, boöon Slbftonb nel^men nm^te, neue ©teuern öom Parlamente ju öer*

taugen, fo I)at fi(^ ))ocf) gezeigt, ba§ e§ in ber ^tfiat jotc^er bebarf. ®a§ ^roject

einer |)rogreJiit)en @in!ommenfteuer, bie öon einem beftimmten, nid^t aEjn niebrig

gegriffenen @in!ommen an erlpben werben fott, tüürbe altem 5lnf(^eine nad§ om
etieften ben SSebürfniffen be§ 2anbe§ entfl^rec^en , beffen untere unb mittlere SSc«

öötterungSflaffen bur(i) bie bereite befte^enben ©teuern berartig in 2lnf))ru(^ ge*

nommen finb, ba§ e§ fic^ em^fel^ten mu^, bie oberen ©(f)i(^ten, mie e§ burif) bie

^rogreffiöe ©infommenfteuer gefcl)e^en foU, in t)ö^erem 5!Jta§e al§ bi§l)er l^erauju*

äie'^en. 3(llcrbing§ entftef)t bie S^rage, ob ber gegenwärtige 6ünfeil|)räfibent nact)

toie öor auf eine gefd^loffene 3tegierung§me§rl)eit in ber S)eputirtenfammer ober im
©enate jaulen barf.

S)a§ ^ielbemu^te SJorge'^en @iolitti'§ in ber Slngelegen^eit ber @miffion§banfen,

bie mit bem ©iege ber 9iegierung il§ren 3lbfc^lu| erhielt, berechtigte ba§ 5!Jlinifterium

3u ber ©rtoartung, ba§ e§ auä) bie für bie 2Bieberl^erftellung be§ @lei(f)gemic^te§

int ©taat§'^au§^atte erforberlictie ^^inauäreform erfolgreid^ burctifü^ren fönnte, jumal
ber ^Patriotismus ber Italiener, fobalb e§ ba§ ©taatStuo^l galt, noc§ nie öer*

fagt '^ot. Snjtöifc^cn finb bur(^ bie Sßiebereinfü^rung be§ Slffibaöit für bie im
3(uStanbe erfolgenben 3^i^§ä'i^tungen ber italienif^ien 9tente unb ber öom ©taute

garantirten ©ifenba^nobligationen Slnorbnungen ju bem 3^ecfe getroffen morben,

ba^ ber ©taatSfc^a^ im .g)inbtict auf ba§ !^o^e (Solbagio nic^t Weiter infofern be«

einträc^tigt werbe, al§ bie italienifc^en ^n^aber öon Otenten ober @ifenbat)n«

Obligationen i^re 6oupon§ 3um i^ncaffo an ba§ 3lu§lanb fluiden. 2öie berechtigt

au(^ eine foli^e SJta^na'^me ber italienift^en ^tegierung erfd^einen mag, mu^ fie

hoä) bafür ©orge tragen, ba^ nictit unnöt^ige 35eläftigungen ber frembcn ^n^aber
entfielen. 2)a§ ^Jtinifterium ©iolitti ^at benn auc^ bereits in autoriftrter f^orm
ertlären laffen, ba§ e§ fid) emt^fel^leu Wirb, bie ©teilen jur S5orWeifung ber 3:itet

unb äur ^Beibringung beS 5lffibabit 3U öerme'^ren, inbem ^ugleii^ bie ^inifter be§

SluSWärtigen unb beS ©c^a^eS in biefer 9li(^tung aHeS 5}lögli(^e beranlaffen, fowie

ba§ ^publicum öor bem 1. Januar 1894 baöon in ^enntni^ fe|en Werben. S)ie

ttalienifc^e Sfiegierung Wirb , Wie betont Wirb , fic^erlid) aud§ geneigt fein , 5!)tilbe==

rungen p beWiEigen, burc^ Weli^e bie ^ntereffen be§ ©taatSfc^a^eS unberülirt

bleiben. 3luc^ fotten nad^ beften Gräften SSelüftigungen ber ^nl^aber italienifd^er

Sitel im 3lu§lanbe öermieben Werben.

®a§ ßabinet @iolitti Wirb aber öor 9lttem baran feft'^alten muffen, ba^ ba§

italienifdfie ^inan^Wefen buri^ eine ^tefornt im ^fnneren ben Sebürfniffen be§ ©taateS

angebaut Werben mu^. Söenn angefünbigt Wirb, ba^ bie geblaute |)rogreffiöe @in«

!ommenfteuer, bie erft öon bem bie ©umme öon fedt)§taufenb i^xanc^ überfteigenben

S3etrage be§ jä^rlid^en @in!ommen§ an jur ©rl^ebung gelangen foE, mit einer

6rbfdf)aft§fteuer combinirt Werben Wirb, fo erfc[)eint ein folcl)e§ ^^rojcct burd§au§

anne"^mbar. 3Bie ber Patriotismus, barf bem ßanbe aud^ ber buon' senso als

eine d£)ara!teriftif(^e @igenfdt)aft nad^gerü^mt Werben. Seiben öereint Wirb eS, Wie

äuöerftc^tli(^ S^^offt Werben borf, gelingen, ben befte^enben ©d^Wierigfeiten ein

Gube p mad^en, bamit bie jenfeitS ber Silben f:brüd^Wörtlid§e „Stella d'Italla", ber

„italienifc^c ©lüdtSftern", Wicberum l^eE aufleud^te.



^Jluöotf Don SMrtug.
(t 17. ©eptembet 1892.)

gftubolf öDit 3t)ering. Son Slbolf 5JJerfeI, ^rDfejjtt in Strasburg. ^Ibbrud au§

3rt)enn9*5 3at)rbüc^ern für bie ©ogmatif be§ l)eutigen römifc^en unb beutfc^en 5ßrtöat:

teit§. «anb XXXII. «R. f^. XX. 3Jlit einem ^iotträt Dtubolf Don St)eitng'§. ^ena,

©ufiab ^ijc^et. 1893.

^uä) in ber „S)euifd)en ütunbfdiau" t)at Stiering, bei im legten ^erbft öer=

ftorBene gro^e Sfurift ber ©öttinger tlniöeijttät, ein Senfmal feiner ©ele'^rfamfeit unb

feiner S)ar[tettung§!unft gefegt: — „Sie ©aftfreunbfdEiaft im 5tltert^um" (1887,

SBb. LI, @. 357 ff.). e§ toar ein erfte§ <BiM Slrbeit ober einziges SSrac^ftürf, ba§ öon

bem geplanten britten SSanbe be§ „S^eä im 9ted)t" an§ Si^t getreten ift. 9iid)t§

weiter ift baöon erfd^ienen; anbere Slrbeiten unb ^ntereffen traten ba^toifcfien , unb

ple^t entfanf bie geber ber ^anb be§ ©terbenben. ^ancE) ein SCßort be§ 5ta(^rufeg

ift il)m gef)3rod)en toorben , mand^e§ foE nocf^ gefagt tnerben. S)a§ Sefte , ma§ bi§

ie^t gelommen, ift bie ©c^rift, bie mir im Obigen genannt l^aben.

S)er ©c^üler, greunb, gac^genoffe, ber eben nod^ am gemeinfamen g^eftma'^l jum

Soctorjubiläum auf ber 3öil^elm§l^öü)e gefeffen, fd^reibt biefe§ unter bem einbrucf

ber überrafd^enben 2obe§botfcl)aft. Ißott Siebe, 35erel)rung, Santbarfeit, Semunberung —
unb bennod) mit bem ßrnft unb ber SSeranttüortlicCifeit ber wiffenfc^aftlid^en Äritif.

3[n biefer ^ürje öoHenb§ ein ^eifterftücE btogra|){)if{^er Söürbigung ber Cuinteffeuj

eine§ ©elel^rten. i^üx reidiere i^füEe ber ^itt^eilung ift be§ ©toffe§ genug öor=

"Rauben ; toir jtoeifeln nicf)t, ba§ ein gröfeere§ SBerf ben ©toff geftalten mirb, um bon

ber ^erfönli(f)feit, öon ßeben unb Seiftungen ju erjätilen. i^üi ba§ SSebürfni^ einer

toürbigen Jobtenfeier in prägnanter ^ürje ift bie öorlicgenbe ©c^rift äunäc^ft gerabe

baSjenige, wa§ mir münfc^en fonnten. föine Jobtenjeier gleicl)fam im ^aufe be§

SSerftorbenen, gel)alten in ber öon i^m begrünbeten juriftif(^en 3citicf)i^iit ^ '^^h^ fi"

t)ortrefflidC)e§ SSilbnife, tt)elcf)e§ tior etwa je'^n Sa'^ren angefertigt morben ift.

aöeld)e§ mar ^['^ering'ö Sebeutung für bie Söiffenfd^aft ? Sie 2lntroort fnüpft

äufeerlid^ an einen ©ebanfengang an, ber in neuefter ^di bei un§ ju Sanbe über=

mäßige Popularität gewonnen l^at — ben (Segenfatj be§ 9ftömifc£)en 9ted)teg jum
nationalen 9ted^t. Ser 6ultu§ be§ Ttationalen rei(i)t in ber beutf(i)en 2öiffenfdE)aft

iurüd in ba§ 3eitalter ber giomantif. ?lu§ biefem ging ©ab i
gut) unb bie ^iftorifdje

•iRed^tSfcfiule i^erbor. Seren ^Programm formulirte ©aüignt) („^om 33eruf unferer 3eit

für ©efefegebung unb 9ted^t§tDiffenfd^aft", 1814) ba{)in, ba^ fte ben ©toff be§ ÜteditS

al§ au§ bem inneren Söefen ber Station felbft unb tl^rcr ®efc^idE)te :^ert)orgegangen

auffaffe. Somit aber gerietl^ bie ©(^ule in einen feltfamen SBiberfpruc^ ; benn alö

öom ©tanbpunft ber Seutfcl)en Siationalität bie SSerbrängung be§ 9^ömifc^en 'Siedjt^
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unb ein nationatee ©efepud) t)cgef)it tüurbe, tüar e§ gerobe ©oDignt) unb ]n\\t

8(^ule, meläie ba§ ^}tömifd)c Otec^t in ©c^u^ nat)men, ja feine antiquarifc^e S)ur(i)=

iorj(i)ung au] bo§ eiftigfte feetrieben.

2lu§ biefem äBibetjprud^ entfielet iür ;3t)eiing bie Slufgabe, bie über bie

Sd^ranfen be§ Ütationaten i)inaugge^enbe iöebeutnng bee 9tömifd)en 3ierf)tS, ben toelt=

gef^id)tlic^en (S^arafter be§felben, ^u Begreifen, feine ^flottitoenbigfett für jebeS (£ultui=

öolf unb für ba§ moberne geben narf)jutt)eifen — „nidCit toeil f§ 9töniifd^, fonbern

toeil e§ ba§ 5Re(i)t ift". S)q§ ift ber ^^ed feinet ^aupttoerfeS „®eift beS 9tömifc^fn

Üted)t§ auf ben öerfcf)!ebenen ©tufen feiner (Sntroirflung".

6in 3uftt^ Q^i ^^^ urf:piünglicf)en Sitel (ber erften 3luflage) fünbigt ba§ 2Beif

a(§ „einen Beitrag ^nx ?latutlel)ie be§ 9ied)t§" an , mit anbern Sßorten al§ einen

^Beitrag jur 9tec£)t§p'^i(ofo^3t)ie. |)ierbur(i) ftellt fi(^3f^ering eine Sebeniaufgabe, bie

roeit l)inau§gft)t über ben engen @efic!^tefrei§ ber l^iftorifc^en 91ed)t§fc^nle , in toeCd^er

allmälig neben tt)enigen Königen eine Un^al)! üon .Kärrnern il^r emfige§ ©efd^äft t)er=

ri(f)tet. ^er „®eift hc^ 9tömifcf)en 9icd)tö", öon bem öier ^önbe erfc^ienen, erlangt

6influ| unb Sßerbrcitung tt)ie fanm fonft ein Söert beä juriflifdien gaiiieö ; in immer

roieberl^olten 51uflagen, in ^alilreid^en Ueberfe^ungen bi§ in§ Oiuffifd^e unb Sflpinifdfje.

S;ie S)eutli(i)!eit ber ©ebanfen, bie S'^ifd^e be§ @eifte§, bie (Sd)önt)eit ber <Bpxad)t —
fie ^aben bem SSuc^e bie SBelt erobert unb tt)erben nod^ longe nac^ bcm 2;obe be§

95erfaffer§ i'^re ^raft erWeifen.

(j§ ift aber @in§ üor 5lttem, roobmc^ St^ei^ing fein ^^^tQ^ter ergreift, meit er

bamit einen roefcntlic^en 3ug beöfelben öerförpert. 2ltte§ .^iftorifdie 1)at ^md (5Jeficf)ter
—

bas @ine nacf) ber SBergangen^eit , ba§ Slnbere nac^ bem Sebenbigen gefeiert, ^n
ber Sßergangenl^eit n^urjelt 3lIIeg, maS gefcf)id)t(ic^en ß^arafttr t)at; bie SBergangenl^eit

min öerftanben fein, bamit ha^ heutige Derftanben toerbe. Sicfe Seite ber l^iftorift^en

35etracf)tung ift e§, toetc^e ©aoignt) unb bie {)iftorif(f)e 9{e(i)t§fd^ute auefd^lie^lic^

im 5(uge ^aben. ^l^rem 3fitatter gegenüber betonen fie biefe ©eite in ber Oteaction

gegen bie fül^ne S^atfraft ber Üleöolution. ©ie fallen bamit bem ©cfjicffat anfieim,

bem bie äöiffenfc^aft öftere Derfatten ift: über ber 33erfenfung in üergangene S^^^^^

bie f^^orberungen be§ eigenen Sat)r{)unbert§ ju öerlernen, ober, fc^timmer noct), in ber

antiquarifd^en (Sele'^rfamfcit bie SBaffen jum ^amt)fe gegen biefe f^orberungen ju

finben. 5)ie 't)iftorifd^e ©c^ute tocrquicf t fic^ gerabeju mit ber potitifd^en Oteaction ; it)re

f)iftorif(^e ^Dtetbobe erroeift fid^ brautf)bar, um ben Seutfd^en SBunb, bie beutfdt)e

Meinftaaterei, ha^ gan^e alte ©leiib gegen bie nationalen ©in^eitebeftrebungen ^u DeT=

t^eibigen — benn ba§ Slßeö ift t)iftorifcf) gemorben, bie @intjeit§beftrebungen aber finb

neu. ©aöignl) felber gelangt gegen bae @nbe feines ßeben§ ju einem ber rui^mlofeften

^inifterpoften , aU ^reu^ifcf)er 931inifter ber ©efe^gebung , mett^er i^m Gelegenheit

gibt äu geigen , bafe , toenn er feinem ^fitalter ben 3Seruf 3ur Gefe^gebung abgefprod^en

|at, biefeö minbeften§ für i^n felber Xüaijx ift.

Snbeffen ba§ .^iftorifdlie :^at nod^ eine anbere ©eite — e§ ift bie ©eite be§

ßebenbigen, bee SJormärteftrebenS , bie ©eite ber 2;l)at. 9iur baburdl) gibt e§ eine

®ef(^idt)te. ta% jebei 3fitflfter 5^eue§ fd^afft, ba§ e§ feine eigenen ^orberungen öer=

toirfli(^t , ba^ eg ber 3ii^unft entgegenarbeitet. ©abignt)'§ unb feiner ©leid^altrigen

^ugenb fiel in eine 3fit. ^^ fi«^ biefe§ '!)leue in $Berruf gebradl)t l^otte burd^ bie

SBinniffe ber 5Ret)olution unb burd^ bie ©dt)redEniffe ber ©roberungsfriege, bie i^r @e=

folge maren. 2)ie ?lufgabe be§ -g)iftorifd^en an fidl) toar baburdl) nic^t üeränbert.

©ie i}at auäj im ^jraftifd^en ©inne fel)r balb gezeigt, ba^ fie ba toar unb i"^re Söfung

üerlangte. Unter ben ^uriften nun {)at ee feinen gegeben, roel(i)er — im beraubten,

ja leibenfdt)aftlid^en ©egenfa^e ju ©aöignt) — mit ber ganzen Energie feiner ^er=

fönlid^feit biefer 3tt)eiten ©eite be§ .g)iftorifcl)en in Üted^t unb ©taat jum tDiffenf{$aft=

Itd^en S)afein öerf)olfen !^at, toie ^ gering.
Dlid^t burct) ein ^flanäenät)nlid)eö äBacft§t!^um, ni(^t au§ ben bunflen ©rünben

ber SBotfSempfinbung
,
fonbern burd^ ben männlichen äöilten, burd) bie Ueberjeugung,

burc^ bie SL^at, burd) ben Äampf entfielt, bel)auptet, entmidelt fid^ baS Stecht, ©ein
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;§ifton|c^e§ Sßerben i[t ein 6ett)uBte§, im ließen 5JUttaggIi(^t ber erfenntni^ unb ber

@e|e|gebung; fein g^ortteftanb felber ift nid^t möglich o'^ne bie S'^at be§ ßinäetnen,

ber für fein 9le(^t einfielt.

Unb l^ier liegt ber Serü^rung§^jun!t öon 3f^ering'§ toiffenfifiaftüd^er ^erfön=

üdifeit mit feinem Zeitalter, mit att bem taftlofen ©d^affen, ba§ un§ in Staat unb

©efe^gebung, äumat im legten Sßierteljal^rliunbert , umgibt. 3lm 22. 2(uguft be§

^a^xk 1888 äum fiebenjigften ©cburtStage 3f'§ering'§ fom öon bem bamaligen 9teicf)§=

fauäler ein @Iücftt3unf(^f^rei6en , ba§ i^n al§ „öere'^rten ßollegen" anrebete. hierbei

mar too^l junäd^ft gebadet an ben ©öttinger ®octor|ut, ben im ^Jlamen ber juriftifc^en

gacuttät S^ering menige 3fa!§re auöor überbrad^t '^atte. 5lber e§ lie^ fic^ an ein

@röBere§ babei beuten — 3^i)eting mar ber äurift be§ 35i§marcEifd£)en 3eitalter§;

feine toiffenfd^aftlid^en ©ebanfen [timmten ju ben ^oIitifdf)en Saaten be§ neuen 9teid^e§,

Unb eben biefe miffenfdt)aftlid^en @eban!en fdfiritten raftIo§ toeiter. ®er p^iIo=

folj'^ift^e 3;rieb ging au§ ben ©d^ranfen be§ ^iftorifd^ = römifd£)en attmäüg "hinüber

ganj in ba§ ^lügemeine; er fud^te einen breiten Untergrunb für ba§ ^Princip be§

gtec^t§ unb bamit jugteii^ für bo§ '^rincip ber ©ittlid^teit. S)arau§ entfpringt ba§

äWeite i^auptmer! „S)er ^toecf im 9ted)t", burd^ meld^e§ ber ergraute ^panbeftift bag

Söagni^ unternimmt
, gana unb gar in ba§ meite @ebiet ber :|)rattifd^en 5pt)i(ofob]^ie

unb ber ßulturgefd^id^te ^inauSjufegeln.

®ie fteineren ©d^riften, burd^ bie ^fl^ering in ba§ größere ^^^ublicum gebrungen

ift, big 3U ben Greifen l^in, bie feine Sl^nung öon bem aöirfen ber f^ad^gete^rfamfeit

l^aben („Ser ^amp^ um§ 9tecf)t" — „S)a§ Srinfgelb"), finb redete groben bon

:Sl§ering'§ miffenfd^aftlid^en ^ßeftrebungen , nid^t am menigften auSge^eii^net burd^

hu tr^ftattene j?lar]§cit ber Ütebe, burd^i bie tapfere 9)cännlid^!eit beö 2Borte§.

@r get)ört überi^aupt ju ben 9lu§ermäpen, öon benen gefd^rieben fte'^t „S)ie

ße'^rer toerben (endeten" — (endeten über bie |)unberte unb Saufenbe "^inauä, für

bereu ßic^t e§ feine gufunft gibt, bereu ßid^t fd^on ertofdien ift in ber (Segenmart,

in ber fte leben.

X.

3uv jocio(=|Jolttift^cn Sitevotur.

©octalt§tnu§ unb capitaüflifd^e ©efellfd^aftiorbnung. flrttift^e SQBürbtgung

beibei aU ©runblegung einet ©ocialpoUtif. Söon S^uUuä SBolf. ©tuttgart, % ®.

ßotta'jc^e »ud^^anblung ^iad^f. 1892.

S)iefe§ aöerf l^at einiget Sluffe^en gemad^t; e§ ift aud^, Wenn e§ auf fc^einbare

5lrgumente anfommt, bie ja in bartamentarif(^en unb anberen öffentlid^en S)i§cuffionen

entfd^eibeub ju fein pflegen, in'^altreid^ unb mid^tig. 2Ba§ hingegen an p'^ilofop'^ifd^er

S^eorie barin enf^aüen ift, fann nur at§ ein 3}erfud^ mit untauglid^en Rütteln be=

äeid^net Werben. Saju gcprt befonber§ ber erfte 3lbfd)nitt, ber „eine ©efc^id^te ber

fociaten ^oral, gteid^^eitig ©efd^id^te ber focialen ß5runbred§te" enf^alten, unb ber

letjte, ber ben 33egriff ber „©ered^tigfeit" barftetten foH, obgleid^ ber SSerfaffer in feiner

bcfd)eibenen SSorrebe befennt, ba^ er „iebem ©treit über ^Begriffe au§ bem 2Bege ge=

gangen fei". 5lu§ jenem erften Slbfd^nitte möge genug fein, ben ©d£)(u^ mitjut^eiten

unb benfenbc ßefer felbft urf^eilen ju laffen. 3n§ le^te i^rage im Gebiete ber focialen

©ittlid^feit foll ^ier ermähnt merben (©. 78) „ob ba§ ,iBolf' ober bie oberen 3e^n=

taufeub öon befferem ßf)arafter feien", unb e§ erfolgt bie finnreid^e 3lntmort: „Sa
ftatiftifdE)e gr^ebungen in biefer 9tid^tung nidf)t Porliegen, aud^ fid^ faum anfteüen

laffen, (fo) fönnen mir nur perfonlid^e äöa'^ruefimungen mieber geben. 9lad^ biefen
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toäre^) feine§fatt§ ber ^Jlaffe ein "^ö^erer @vab ber (efoterifc^en , b. 1). nad^ @. 62

ber „innerlid§ empiunbenen, bcm S)range be§ ^er^eng entquettenben") ^Utoral juäugefte^en,

at§ ben öon ii)X (?) „fogenannten 2lii§6eutern". 5Za(^ einigen ©rläutetungen unb

einem ßitate au§ (5^a!ef^eare, fobann: „^an miBöerftel^e un§ nid^t: 2öa§ Wir meinen,

ift tiax unb nett — ba§ bie einen nid^t fiefjer unb nid^t fdfilec^ter feien al§ bie

anbeten." Sßie l^ier ba§ ^Jliüeau eineö gemütl^Iid^en (S}efptäd£)e§ after dianer, fo ift

anbertoärt§ ba§ öon 25oIf§tierfammIung§=Si§putationen ber (Beift, burd^ ben fid§ biefeS

merfmürbige 35udö anSjeid^net. ©o fott im britten ®tücEe be§ testen ^Ibfd^nitteS

„bie formet ber ^ered^tigfeit" entwicEelt werben. Sßor'^er wirb burd^ eine fd£)arffinnige

Unterfud^ung, bie nidf)t weniger a(g elf ©eiten einnimmt, ba§ überrafd^enbe förgeBni^

gewonnen, ba^ 3um Urt^eile über bie feciale gtage Weber bie Slrmen nodC) bie 9leid£)en

berufen feien, ^err SBolf, ber fid§ öermutl^lii^ äu feiner ber Beiben klaffen red^net,

üerfud^t im «Sinne ber @ered§tig!eit jwei „im Soben be§ allgemeinen 9tec^t§gefü!^l§

feit iet)er wurjelnbe 33efd§Werben" ober, Wie er fogleid^ ben 3Iu§brucf bariirt (S. 597),

„offene fragen, bie ba§ ©ewiffen ber 3eit Belaften unb mit benen e§ ftd^ nic^t runb=

Weg abfinben mag", ju erlebigen, nömlid^ A) ben gefd^ätttid^en Erfolg ber i^mmoral —
l)ier gelangt er ju ber unwiberfpred^lid^en „gorberung": „2Cßo bie Unreblidjfeit i^r

«^anbwerf treibt, e§ treiben !ann, ol)ne mit bem gef(|riebenen 9ted£)te in 3Cßiberfprud^

äu gerat^en, ift ber SBiberfprudö burd^ „©d^reibung" be§ Sled^teS, burd^ SluäfüEung

ber @efe^gebung§lücEen l^erauftetten" ; unb B) ba§ „wirtl^fd^aftlid^e (Bind", -^ier Wagt

ber lebenbige .^err äöolf äuerft eine ^^olemi! gegen ben öerftorbenen ^o^n ©tuart
^Jlill unb meint fobann: „.^at fid^ bie Söiffenfd^aft mit bem „@lüct" nod^ nid^t

befd^äftigt, fo l^aben fidf) bafür 35olf§geift unb SSeobad^ter be§ SRenfd^en tängft ©ebanfen

barüber gemacht unb i^re 5[Reinung gebitbet. S)iefe Meinung aber ftanb bie ^n^r=

taufenbe lang feft, hi§i ber ©ociali§mu§ fam unb fie umwarf." S)ie§ unter ber fonber=

baren Ueberfd^rift: 33erid§tigung be§ ®lüdfe§, II. 55lan ift geft)annt auf bie „^[Reinungen

be§ 58olf§geifte§" ic. 3Bo finb fie? ^n ben „ööEig äu S3olf§fprüd^Wörtern au§gewad§fenen

©enten^en 5Pf eubo = ©alluft'§. „Sfeber ift feine§ ®lüdEe§ ©d^mieb" unb be§ Safon=

taine'fd^en ^ärrner§ im ^oraft „Aide toi, le ciel t'aidera", bie bom Unglücl be§ Slnberen

!ein 2Bort fagen, aber auf bie entfd^luPereite ^anb, auf moralifd^ e unb inteüectuelle

t5ät)ig!eit al§ ben beften @lücf§fang weifen (ber SSerfaffer erläßt un§ feine feiner ge=

leierten ßenntniffe; p bem SSebeutenbften , wa§ Wir üon i^m lernen fönnen, ge!§ört

o'^ne 3tt'eifel, ba^ jeneS 2l)ema mand^er ©rjä'^lung für bie reifere ^^ugenb auf ben

falfd^en ©alluftiuS äurüdäufu^ren ift). „@lilcf ift banad^ bor Slttem bie 33 e =

gabung." 6§ fei febod^ in§ 5luge 3U faffen, „ba^ jebe 33egabung, um wert^öoll ju

Werben, eine ^ad^frage jur SSorau§fe^ung ^at." „S)er .gjö^erbegabte ift alfo in biefer

ober jener SGSeife in ber S^at 35 e r t) f lidfite t er ber 3)iinberbegabten, unb eine ßeiftung

an fie ift t^eilWeife 9{ücEgabe i^^nen p banfenben (Suteg." — ®ie§ bie Söfung be§

^roblemg, Wie c§ mit ber ßJered^tigfeit be§ wirf^fd^aftlid^en (SlücEe§ fte'^e! 5Die§ ber

foctal = p'^itofo|)§ifd^e Siefftnn, womit man je^t bor bem beutfd^en publicum auf=

treten barf.

^an wirb leicht ermeffen, mit Wie öielem @eifte bemnad^ bie „mobernen ©tanb=

^junfte" l)infid§tlid^ bc§ focialen 9te(^te§ erörtert Werben (^weiter 3lbfd§n.). ©el^r

mobern! ^n erfter Sinie — 3tie^fd§e'§ „@efellfd^aft§p'^i(ofo))'^ie" ;
fobann ©dl) o|)en=

l^auer; Sreitfd^fe; ©demolier; beutfd^e l^laffifer! S)a§ gpod^e mad^enbe „©rgebni^",

ba^ ber ^ittelftanb ber Wa'^re SSürgerftanb fei, wirb — in SJerfen be§ (5uripibe§

au§gefprod^en. — 9lber bie eigentlid^e Sentralfläd^e be§ 2Gßerfe§ wirb burd^ ben

britten 3lbfcf)nitt „Äritif be§ ©ociali§mu§" unb ben öierten: „^ritif ber capita=

liftifd^en 2öirt!§fi^aft§= unb ®efeüfd§aft§orbnung" eingenommen, ^ier l^errfd^t nid^t

$^itofo))^ie, fonbern |)olitifd^e Defonomie unb ©tatiftif. 5Der leitenbe ÖJeift be§ wiffen=

fd^aftlid^en ©ociali§mu§ Wirb umzingelt unb befd^offen. Um einen @eift ju öernid^ten,

mu^ man i'^n erfennen unb berfte'^en. ^i. SQßotf öerftetit auf feine 3lrt. „3fn bem

^ 3Jlan htadjk bie feine fitUfttfc^e SBenbung.
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5Bud&e „Sa« Kapital" roitb üon ^arr bet ^llac^tpcil angetreten, t)a% ber dapitalift

3lu5beuter ift, bem Slrbeitet bae geiammte !t>robuct ber Sßolfsroirt^ic^aTt gebührt, wenn

fl aber nic^t an i^n gelangt, btel an bet Einrichtung bei 6aj3ital5 all •l>riüatcaDttale

ftatt aU ©eieüic^anicapitalr liegt. 2er ^hbeiter erhält nic^t me^r all bal ^ur

förperlic^en Sebenlfriftung unbebingt -Jiötljige, unb nic^t einmal aße %xU\tex ei^alteu

öid @5 ^anbelt fic^ um 3Sorgänge, bie mit ber Unabroeilbarteit einci

p^^n!alif($en ^^loturgeie^el an bie Xljatfacfic bei -iprinateigentfiuml an '^robuctionl^

mittein gefnüpft finb. So lange bieiel bleibt, fann cl nicf)t anberl werben." Sieie

Sarfteüung ift fo falicfe, rote fte triDtal ift. S;er mifienf^aftlic^e Sorialilmul ift nicftt

ein Softem bei „fo ift el fc^lec^t unb ungered^t; fo muß el gut unb gerecht roerben".

.^. 3Jtart' roefentlicfee 31bfic^t ift auf bie Äritif ber Don i^m fogen. claffifc^en

politifc^en Cefonomie gerichtet Siefe f)atte mit ben ..^ategorieen dapital,

Ottbeit u. f. ID. all mit unabänberlic^ beftimmten, üon ^Jiatm gegebenen, ctüig ge=

roefencn formen bei mirt^fcbanticfjen Sebenl geredinit. 5}krr mU fie in if)rer btatef=

tifd^en unb fjiftorifcften igebingtfieit barftellen. 2ie moraliic^en unb natunecfitlicfien

©rünbe mr ober roibcr eine @efeÜ.icf)aniorbnung — bie fo öiele J3eute unb aud] bieier

ic^neibige ^tifer, aliein begreifen tonnen — ftellt er in ben tiefften ötntergrunb.

gr roitl bemeifen, roie ber mobetne Gopitalilmul , b. ^. bie Trennung üon SUbeit

unb ö'apital, bei 5lrbeiterl non ben ^i^robuctionlmitteln not^ttienbigertoeife gemorben

fei, unb wie berfetbe (Fapitalilmul burcfi fein eigenel Sßefen, burc^ bie JBiberfprücfte,

bie baraul fic^ entroirfeln, not^menbigerroeife untergeben muffe. 6t mill bal ^e=

roegungigefeö ber •5>TobuctionltDeife felber, ber Siec^nit, bei 5}erfe^rel, unb bie l^ierauf

beru^enbe gntroirftung bei ©igcnt^uml , mithin bei Oiec^tcl , enbli(^ bie baiüber

ic^TDebenbe SSanblung ber ^been, furj, bal JBemegunglgefeß ber mitfliegen Seiellfc^aft

entberfen. gr roitt befc^reiben, mal ift unb gefc^ie^t, roill nicfjt Dorfc^reiben, mal fein

unb gefcf)e^en foll. 2Ser alfo prüfen mill, mal er gefe^en bat, ber muB feine Slugen

unb feine ^uftrumente nc^ anfcbaffen. SBenn man fid) barüber Ijinmegfe^en fann,

baB -Ör. 3Solf bap nic^t in ber Öage geroefen ift, fo roirb man in feiner Äritif be»

oociatilmul unb bei capitaliftifc^en @efen,fcf)aftlorbnung manche brauchbare 2ateu

finben, bie befonberl geeignet finb, in populären Erörterungen, ob el immer fc^limmer

ober immer beffer „in ber )Qdt" toerbe, roirfunglüoll PertDett^et 3u roerben.

,^iel. öfetbinanb iönniel.
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(>. Sc^iUct:'^ unb (^oetUe^^ fämmtUd^e
^evtc» 9Jeue, tnllttie, grofee Dctaoauögabe.
:5n eleganten iiiebljaberbänben. Stuttgart,

3. 6. ßotta'fdje Suc^()anblung, DJac^foIger.

5Son btefer »orjüglid^en ÄIaffifer:3(uggabe,

beren Webtegenl)eit unt (Sd^önl)eit toir unlängft,

bei ©elegen^eit beä erften Sanbe§ geriU)mt

t)aben, ift je^t eine 3lei{)e von roeiteren 33änben
erfc^ienen; nämlirf) : Sc^iller'ä 2Berfe,
II—IV, welche bie Srnmen, unb @oetl)e'ö
SBerfe, I—IV, roeictie fämmtlic^e @ebid[)te, mit
(^infc^lu^ beä „2Beftöltlicf)en Sioang", bie

©prüd}e in SJetmen unb ^rofa, bie 2'J)eater=

reben, Sllagfenjüge unb ein Slegifter ju biefen

33änben entfjalten. 3Bir fönnen ntd^t genug
l}eröorl)eben, roie fe^r erfreulich eg ift, für
einen in ber ST^at ungemein befc^eibenen 'JPreiö

unfere beibeu großen ©idjter in 2(usgaben äu

crl)altcn, bie, mit Wart ©oeoefe'ä orientirenben

©inleitungen, unb fonft o^ne jeben fritifd^en

Slpparat, oie ^öc^ften 3lnfprüd}e befriebigen, bie

feibft ber 33iid)erfenner an 3)rud, ?ßapier, 2luä=

ftattung unb ©inbanb ftellen fann.

fünfte 3(uflage. ^'^eiter S3anb. 3lsmanit
bis Q3ioftatif. Öeipäig unb 3Bten, a3iblio=

grapf)ifd)eg ^nftitut. 1893.
prompt, mk luir bie§ oon ber 3?erlags=

i^anblung geraofjnt finb, ift bem erften Sanbe
ber neuen Sluflage biefer jioeite gefolgt unb
üerbient in jebem "93etraciE)t ha^ gleite 2ob, baä
mir jenem gejollt. ®er 3;e;rt ift ein 9Jtufter

enct;!lopäbif^er 3(rbeit; Äartenmaterial unb
Stbbilbungen fte^en ouf ber ^ölje ber 3^oU=

enbung. Sie grö|eren 3lrti!et l^aben ben SBertf)

gebrängter, aber für ben ^med allgemeiner 33e=

lef)rung erf(^öpfenber 9}fonograpl)ien , unb aucf)

in ben fleinften rairb man roeber bie 3"=
uerläffigfeit nod) bie SerüoUftänbigungen Der=

miffen, bie mit ber ^ett immer Stritt galten.

2Bie feljr auc^ ben :5Uuftrationen biefes 33e=

ftreben ju ©Ute fommt, erhellt 5. Ö. barau^,
'ba'^ bie ^ai)l ber Safein, raeldie bie S8ilb^auer=

fünft beS 19. ^a^rl^unbertg üeranfc^aulid^en,

von 5et)n ber uterten, auf fed^jeljn in ber fünften
3tuflage geftiegen ift. SBo^in man blidt, unb
iDO man ben ftattlic^en 33anb von 1056 Seiten
auffc^lägt, mirb man bie Sorgfalt ber Leitung
unb bie ©rofeartigfeit ber HZittel roa^rnefjmen,

burd) Jüelc^e 3)Jei;er'ö (IonBerfation§=Sei;ifon fid)

eine erfte Stellung unter ben äBerten äl^nlic^er

3(rt, beutfdien fomofil mie au5länbifd)en, ge=

fiebert f)at.

fy. iJefebuc^ gut (öefrfjidjtc ber S^cutfc^cn
<Stoatfiih)iffenf^aft von Äont bi^ )&lun-
tfc^It. «on Dr. ©eorg aWollat. Ofterwief

(^arsj, 2)rud unb «erlag oon 21. SB. 3irf=

felbt. 1891.

iJefebuc^ gur (^ef^tcftte ber (Staotöttiiffen=

fc^aft be^ iUuSlanbe^. «on Dr. ©eorg
9JJollat. (Sbenba 1891.

l^efebuc^ 3ur ®cfd^i(^te ber 3^cutf(^ctt

3taat«^ttiiffenfcf)()ft öon Üant bi^ s8Iun=

tfc^Ii. S8on ©eorg aJlollat. ©rgänjungg»
^eft. Gbenba 1893.^

©ine gefc^idte, oon fac^tunbigem Urt^eil

geleitete Stuoiual^l l)eruorragenber Stüde ber

ftaat5n)iffenfc^aftlid)en Siteratur 3)eutfci^lanb5,

(5ranfreicf)§, (gnglanbs, Italiens. (Sine fe^r

banfen^^inert^e 2lrbeit, beren @leid^en unfereö

Jßiffen« bisljer noc^ nid)t gemacht morben ift.

3Ba§ mir für bie fdjöngeiftige Siteratur in

'^rofa unb 3ieimen feit lange befi^en, t>aä ift

l)ier für bie miffenfd^aftlic^e Siteratur eines be=

ftimmten %a<i)e% getrau unb jroar mieberum
mit flarem 3i*Jle «"f ^'^ Kernfragen ber Staats=

n)iffenfd}aft — äßefen bes Staat'5, Süefen ber

Souüeränetät u. bgl. — fo ha^ mir eine ^ifto=

rifd)e 2)arftellung uon ber CSntroidlung ber 2ln=

fid)ten in ben eigenen Sßorten ber bebeutenben

S^riftfteller unb gorfd^er erljatten. Jür \>en

Unterridjt roie für bas Selbftftubium fel;r nü^=
lic^ — eine gute ©infü[)rung in bao Stubium
ber Driginalmerte felbcr.

y.y. 2>ic öffcutlicf)cn Sluögabcn ber grö^e^
ren europäifrfjen Sänber no^ i^rer
3tttetfbefHmmung» ä>on 3iid)arb üon
Kaufmann. 3"^^'^^ ""^ britte 2luflage.

Sena, SSerlag oon ©uftau gifc^er. 1893.

©ine nem 2luflage be^S 2luffa^eg, ber 1889

in ben „5a[}rbüc^ern für 9Jationalöfonomie unb
Statifti!" erfc^ienen ift; an bie Stelle ber älteren

Ballen finb bie ncueften (für 1892 bej. 1892/3)

eingefebt morben. Sie 2lrbeit, um bie e§ fi^

hierbei Ijanbelt, ift oiel müt}famer, als eö mei»

ftenS bem publicum erfd)eint, melc^es für poli=

tifd)e B'i'^'^f äfi^It^'^ötMüeife fud)t un'O gern mit

benfenigen fürlieb nimmt, bie für bie 33emeiä=

fü^rung paffen. S"'" 2:^eile finb bie B'i^^cn

überhaupt nic^t uergleic^bar, 5um S^^eile bebarf

es einer forglic^en fritifc^en 3lrbeit an ben

amtlidien^ubget'o, umfie uergleidjbar ju madjen.

Sem SSerfaffer ift für feine 3)lül)e 5U bauten,

aud) bann, roenn bei ber Kürje ber Sarftellung

an ben 3o^len ein Steft beä urfprünglid)en 3"=
ftanbeö l)aften geblieben ift. g-ür gro|e Staats»

fragen, joie für bie gegenroärtige beutfc^e a)Jili=

törreform, liegt o^nefiin bas le^te Sßort ber

6ntfd)eibung nic^t in ben uergtic^enen 3i^len.
— 9hif ©iuäelljeiten fann biefe 33efpred)ung

nid)t eingeben. 3fur um bie 2lufntertfamfeit

unferer Seftüre 5U bemeifen, bemerfen mir bei=

fpiel'jiüeife, ba^ (S. 54) bie Si^ev ber commu=
nalen 2(u§gaben Örofibritanniens für bas Sc^ul=

roefen eine abraeid^enbe ift, roenn mir biefelbe

entnehmen ber Quelle bes „Statistical Abstract
for tlie United Kiugdom". 2(u§ bem legten

:3al)rgange be^felben (1892) gel)t l)erDor, ta^

bereits im (5i"flnsi"^)'^ 1889—90 bie 2lu'§gaben

Vj2 9JJill. ^funb Sterling roaren, alfo um
3V2 Still, ^funb f}öl)er, als ber 5>err ä^erfaffer

für 1892 bered^net. ^nbeffen mögen mir nid)t

äu behaupten, ba§ unfere Quelle bie rid^tigerc

3al)l angebe, ha aud) ber §err SSerfaffer amt=

lic^e Quellen benu^t f)at.

xy. 2)er SOtagiittöItarif beö ^iocletian.
herausgegeben' oon Zt). iiJtommfen, er=

läutert Don §. SBlümner. 33erlin, ©eorg
Sieimer. 1893.

öis^er l)at nmn 35 S8ruc|ftüde aufge=

funben oon bem ©biet beö Äaijers Siocletian,

roeld)er einen umfaffenben 2;arif für bie gefe^=

lid)en ^^ireismajima ber mannigfaltigen Singe
bes täglichen 33ebarf5 5um ©egenftanbe l)at.
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©r fc^eint aiiä nfjnlic^em 3(iilaffe ^err)orge=

gangen ju fein rote Dor l^unbert Stiren bie

©efe^e ber ^arifer Sd^recfenäjeit über bie

^reismajima, nämlid^ burc^ ba§ nominelle

(Steigen ber Sßaaren, rceldies bie S^olge be^

reellen 3türfgangeg im SD3ertf)e beä @elbe§ mar.

3nbeffen raenn ber Slnlafe ärceifel^aft ift unb
ber ©rfolg nod^ äroeifell^after , fo ift bei ber

(Sntfernung ber 3of)r^"ni'ei'te eine folc^e Ur=

funbe ein Duell ber ®elel)rung über bie ©üter,

roeld^e bag Seben jenes ^eitalterö umgeben,

unb über bie ungefähren ^rei§»erl)ättniffe ber=

felben. 3:1^. SDlommfen l)at auä beii lateinifd^en

unb griec^ifc^en ^-ragmenten mit ben)iil)rter

Äunft baö ©anje fierjuftellen »erfud^t. §ugo
33lümner (^rofeffor ber claffifd^en ^^ilo'logie

unb 2lrc^eologie an ber Unicerfität 3"!^'^) ^^^^

einen ausfüljrlid^en gelel)rten ßommentor ju

ber großen Qal)l ber uerjeic^neten SBaaren unb
^^reife geliefert. ®ie 2lu'3ftattung ift mufter^

l^aft. 9Jur einselne menige 3)ru(ffel)ler finb

bem 2(uge be§ (Sorrector§ entgangen,

f. The gOTerninent of Victoria (Australia).

By Edward Jenks. London. Macmillan
et Co. 1891.

©elbft unter ben ^olititern in ®eutfcl)-

lanb finb bie Seute nid;t t)öufig, melcl)e üon

ber ©ntfte^ung unb innern (Einrichtung ber

in fo furjer 3^'^ 5" fold^er 33lütt)e gelangten

auftralifd^en CSolonien eine näl)ere SJorftellung

fjaben. 2)ie ®eutfc|e Literatur bietet über biefe

fragen fo gut wie gar fein SJiateriat, unb
aucl) bie englifrf)e ift nicl)t reid) baran. ®ine

nennensraertt)e auftralifcl)e Literatur ejiftiert

noc| nid^t unb mürbe aud; nur fpärltc| nad^

(Europa gelangen. 33a5 l)ier Dorliegenbe SBerf

fommt bal^er fel}r gelegen, ©ein 2tutor ift

^^rofeffor ber 9iatuvmiffenfd)aften an ber Uni=

uerfität 3l)ielbourne. ©ein ^ud) ging aus 3)or=

lefungen l)eri)or, bie er bort über baä ©taatö=

red^t ber Kolonie ju Italien Ijatte. Sa er felbft

ttlö geborner (Snglänber bem ©egenftanbe fremb
gegenüberftanb unb teine braudjbare 3]orarbeit

Dorfanb, mufite er ben ©toff l)auptfäd^lid^ ben
-^arlament^aften, 33laubüc^ern, @eric^t5entfc^ei=

bungen u. bergl. entnel)men. (Sr ift auf biefe

Sffieife in bie Sage getommen, baä öffentlid)e

Stecht unb bie 3ted;t5gefd)tdjte ber erft 9Jiitte

ber brei^iger 5al}re entftaubenen, l)eute fd^on

fo großartig entroidelten Kolonie baräuftellen.

©ein 33ud^ l)at in %oUt^c bes auäfd^liefelid) be=

nü^ten offictellen SWaterialo einen uvfunblid^en

tSljarafter befommen. Seiber ift aber eine meniger
angenef)me ^yolge ber Statur biefer Quellen eine

geroiffe 2:rodenl}ett ber SarftcUung. — %üv
bie beutfd^e ß^olonialpolitif bietet ba§ SBerf

üielfältiges :5ntereffe. Man fiubet l)ier 5a^l=

reidi)e 9Binfe über bie befte 2lrt ber (Srfc^lie|ung

unb 93ennrtt}fd}aftung bünn beuölferter unb
uncultiüirter Sauber unb fann nur münfd)cn,
baf; fie in hen intereffirten Greifen bie gcbüljrenbe

^eaditung finben.

C. Siurd) Kamerun t)on 8 üb naö) 9ioti>.
Steifen unb (^-orfdjungen im .s^interlanbe 1889
bi§ 1891. Äon (i. gjjorgen. Seipjig, g. 21.

S8rod()auä 1893.

5}ie ^erftellung eines Scrbinbungömegeg
5U Sanbe sraifclen bcv bcutfc^ea (Solonie Marne»

run unb bem 5Mgergebiete galt bis cor rcentgen

Sauren als eine nal^eju unlösbare 2lufgabe.

2lUe Sierfuc^e non Kamerun aus ing 3"nere
Doräubringen, raaren an ber SBilbl^eit ber ©in»

gebornen unb bem mörberifd)en Älima gefdEieitert.

SHel^rere ^rojecte, uom 9Hger ober oom i^ongo au^,

fd^eiterten an mannigfad^en politifd^en unb per=

fönlidien Umftänben. Um fo gröfser mar ©nbe
ber ad^tjiger '^a\)xe ber ^ubel, al§ eines 2:age§

bie telegrapl)ifd^e Äunbe nad) (Suropa brang,

ba§ ber 9ieifenbe Dr. 3i»tgraf n)ol^lbet)alten

Don Kamerun jum Senue, bem großen 3Jeben=

fluffe be§ 3Jiger, gelangt fei unb feinen 9tüd"-

meg auf berfelben ©tra^e angetreten l)abe.

SBenige ^ai)r:e fpäter mar ein smeiter beutfdjer

Jleifenber, ber Lieutenant Sßorgen, fo glüdflid^,

baöfelbe Qkl mie Dr. 3i"t9i""t 3U erreidjen.

©eine 3ieife erhielt baburd^ befonbern 3Bertlj,

ba^ er nid^t einfad^ ben ©puren feines 3?or»

gängers gefolgt mar, fonbern oom füblid^ften

3;i^eil Kameruns au§, roo üorl^er bie Dfficiere

£unb unb Jappenbed nid^t im Staube gemefen,

in§ 3"nere burd),iubringen, fic^ feinen 3Beg nad)

bem 33enue gebahnt l)atte. — -Die g-rudjt biefer

^-orfdjungf^reife ift bas uorliegenbe S>erf, itield)e§

ein ^ehev, ber ben Kolonien ^ntereffe ^urcenbet,

gern lefen mirb. 3)er 3>erfaffer er5äl)lt funftloä

ba§, rcaä er erlebt unb gefeiten |at, fd)ilbert

feine ®inbrüd"e unb 33eobac|tungen unb fud)t

bem Sefer feine barau§ abgeleiteten ©d^lüffc

plaufibel ju mad)en. ©in reicher 33ilberfd)muc£

unterftü^t il^n mirffam, raobei freilid^ bemerft

merben mu| , ba^ biefe ig'luftrationen im
SOöefentlid^en nur auf münblid^en ©d)ilberungen

beg SReifenben unb ber ^^s^antafie beö B^ic^nerg

berul^en, raie ba§ fo oft bei Sieiferoerfen leiber

ber gall ift. SSom miffenfdjaftlic^en (Befid^tö-

punfte au§. mürbe ber 2lutor nielleidöt rid^tiger

gel)onbelt ijaben, raenn er auf biefe 33ilber Der=

jiditet l)ätte.

y«. ajluftcrftättcn ^crfönlidjcr S'W^^fotgc

tJOtt ülthcitcichcvn fütr t^re ®cf^äftö=
angcl)öngch. 3>on 3ul. ^oft unb 6.

2[lbred)t. Wdt 145 2lbbilbungen. Berlin,

9iobert Dppenljeim (©uftau ©dimibt). 189.3.

Sie freiraillige gürforge ber Unternel)mer

für iljre 2lrbeiter fann nidjt bie „Söfung" ber

foctalen %va(\c Ijerbeifüljren, uiol)l aber beit

Älaffeiitampf' mefentlidj milbern, bem fociaten

2lntagonigmuö ^raifdien 2lrbeiter unb Unter*

nel)mer geioiffe .sparten net;men unb ber f9fte=

matifd;en focialen 3teformarbeit bie äßege ebnen.

See^balb ift eS mit Jyreube 5u begrüben, ba^
(^e^cimrotl) ^^^ o ft uom preufeifdtien .panbels^

minifteriunt fid; ber ^DJülje unter5ogen l)at, bie

iüid)tigften Cs'iftitutionen foldfter prioaten ^yür«

forge in Seutfd)lanb unb Defterreid) su bc=

fid}tigen unb bie Ijier gemadjten ©rfaljrungen

SU fd)ilbern. Um bie" umfangreidie 2lrbeit

früljer publiciren ju tonnen, entfd)lof5 fid; ^^ioft,

bas 2(nerbieten Dr. 2llbred^t"g anjunel^men^

„^11 ben non il)m Dorgctragenen Sßeifcn ben

lUHbinbenbcn 3:ej;t 5u fdjrei'ben." Sie 2lbfid)t

ber 2lutorcn ging bal}tn, burd) SarfteUung ber

2lvt unb ber (Erfolge ber 2Bol)lfal)rt5einrid)=

tungcn jur 9fad)eiferung an^^ufpornen unb ben

ontercffentrn bie ?lfateria[ien ju sraedmäfjtgen

Drganifattonen an bie .'oanb äu geben. Siefcr



ßitetarifc^e ^^iottaen. 319

3n)ecf fann burc^ ba§ 3Berf, lüelc^e^ in er^

fd^öpfenben 53eri($ten eine %üUe von Seifpielen

ber Derfd^tebenften 3Irt üorfü^rt unb oft mit

feinem Ürtl^eife ben (Srfolg abroägt, al§ erreid^t

angefel^en raerben. ©^ bietet bem (^abrifanten,

ber in feiner Unternef)mung an bem Slu^gleid)

ber fociaten ©egenfä^e praftifd^ mitarbeiten

miti, eine reid^e §unbgrube ber Sele^rung.
X. Otto Sitcolai'ö ^atjeliüi^et nebft bio^

grapl^ifc^en (Srgän5iingen »on 33. ©d^röber.
Seipjig, Sreitföpf & Partei. 1893.

j)er Herausgeber ^at fid^ feine Stufgabe

ein roenig ju leidet gemad^t. Stbgefel^en von
5af)Ireid^en 2efe= unb ®rucffel^(ern, rceld^e bie

i2e!türe ftören, ift nic^t genug getl^an, um baS
35erftänbnife mandier ©teilen in ben ^agebud^=
ttufjeid^nungen einem rceiteren Sefefreiä ju er-

fd^Iie|en. ®urd^ furje 9(nmerfungen l^ätte e§

fi(^ leidet erreid^en Inffen, über ^erfonen unb
5)inge, bie ber Äenntnife be§ gebilbeten S)urd)=

fd^nittpublicums fid^ entsieljen, einiges Sic^t ju

»erbreiten. 2ßenn Dlicoloi fagt: „^(^ überfe^te

ctmaS aus bem .ßorlino unb iaä im Sl'inter=

felb," fo roeif; ber j^ad^mann löofjl, ha^ mit
bem ©inen ber gröfite italienifd^e ^Jiufiftljeore»

tüer beä 16. ^afjr^unbertä unb mit bem 9lnbern

ber SiograpI) ©iouanni ©abrieli'ä gemeint ift;

bie§ barf bei ber SWe^rjaf)! ber Sefer eineö

burd)auä populär gel^altenen Sud^eä aber faum
üorau§gefe§t roerben. 2lud) bei „©critturo
mad)en" unb ä^nlid^en ^ifgonroenbungen unb
g^ad^auäbrücfen mären hirje ©rtäuterungen mol^I

am ^fa^e geroefen. 9Jeben folc^en ©inrcenbungen
aber mu^ gelobt roerben, baf? bie tüdenf)aften

Stufjeic^nungen burd^ (Einleitung, @infrf)altungen

unb ©d^hife ju einem biograpl^ifd^en ©anjen
gefd^idt obgerunbet finb. Sod) fd^iefet f)ier

©d)röber roieber nad^ ber entgegengefe^ten Seite
überö Qkl, inbem er bem 'Urtf)eil beg Sefers

üorgreift unb (Sl^arafterfd^ilberungen 9?icoIai'^

einfügt, bie nid}t einmal immer rid^tig finb.

£eid)tlebig, »on fdjneUer Sluffaffung, tnl)l unb
beftimmt im llrttjeil, unb bod) loieber tem=
peramentooU unb fc^nell beroegt, ein großer

greunb fd^öner grauen, immer in tleine Siebeä=

^änbel »erroidelt, babei gemütl^ooU, roenn aud^

nic^t alt^u tief, ftrebfam unb fleißig mit Unter»
bred;ungea — fo etroa gibt 9ttcoIai felbft fid^

in feinen Slufäeidjnunge'n. 2ll(e^3 in SlUem —
ein liebenäroürbiger SDurd&fc^nitt'gmenfd^, bem
man roegeu feiner G[}rlic^feit unb .^öer^Iidifeit

gut fein mufe. S)er Gomponift freiU(| l^ebt fid^

mit feiner Begabung über bie§ Tla^ |inau§;
ifim ift ein el^renootler ^Ial5 in ber 9JJufit=

gefd^id^te fidler.

X. MntOtt fünhinfteitt. Gin i^ünftterteben.

SSon ®ugen ^abel Seipgig , 33art^olf

©enff. 1892.

®ine mit leidstem ©tift j^ingejeidjnete

©fiaSe, bie un§ ben großen 3]irtuofen unb
ßomponiften meufd^Iid) naf)e 5u bringen fud^t.

2)er Äünftler fommt babei ein roenig ,^u htrj,

benn baö 9Jiufifalifd)e ift me()r apf)orifti|d^ be=

Ijanbelt. @§ roar aud^ rco^I faum ^abeC^ 3(b=

fic^t, eine erfd)öpfenbe 33iograpl^ie ju liefern,

für bie es überbieä noc^ etmaä früf) roäre;

mögen insroifc^en bie^e im (iebenoroürbigften

^piauberton gel^oltenen Sebenöbilber roiltfommen

fein.

Trp. !^nbtttig äSßef^tlin» ©in ^ubliäiften=

leben beä 18. ^a^r^unbertg »on ©ottfrieb
33öl^m. Seipäig, 33edfc^e SSertagibud)f)anb=

hing. 1893.

SDer 3?ame 2Bef^rIin'§ ift nod^ nid^t ganj

»erfd^oKen. 3)lan i)at ei bunfel in ber @r=

innerung, ba| er einer ber frül^eften unb glän='

äenbften 25ertreter ber beutfd^en 2;ageäf(|rift=

ftelterei roar, baß fid^ an feine 2;()ätigfeit bie

erfte ©ntroidlung unferei 3ß't""S'5"'£fß"^ tnüpft.

S)amit tjört aber im 3{llgemeinen unfer SBiffen

auf, unb ei muf; beil^atb oerbienftridE) genannt

roerben , roenn ©ottfrieb ^'öf)m bie ©eftalt

Söefl^rlin'i neu »or un§ [)infteUt. ©r roar

mefir ali ber erfte beutfd^e Sournalift, meljr

ali ber geift»oUe ©d)riftfteller, ber ber 2luf=

flärungiarbeit Seffing's \)en Soben bereitet, er

roar »or 3(llem ein 2;t)pus feiner ^eit- ©ein
Seben gibt ben Stal^men für ein ©ulturgemälbe
aui bem 18. 3al^rf)unbert ab. SDJit »oUent

SRed^t fagt 33ö^m , ba| man bei einer 3)urd^=

forfd^ung feinei Sebenigangei „auf eine foId}e

^ülte »on gleid^fam angeroanbter (5uUurge=

fd)id^te ftöfet, roie fie in gleid^er ©ebrängtl^eit

unb 2lnfd)autid^feit allgemeine Sarfteltungen

niemals ju geben uermögen". äßefl^rlin'i

©d^idfale geftatten bem ©e^enben einen tiefen

Solid in bie 23efd;ränftl}ett ber bamatigen 3Ser=

f)ältniffe. Sureaufratentl^um unb ^articularti=

mus laften auf 3)eutfd^lanb; aber fd;on bricht

ber 35iorgen an , unb in bie brüdenben ^lebd-

maffen fommt Seben unb Seroegung. S)er

beutfc^e isolfigeift erroadjt unb rcagt burd)

2ße«n-Iin'i aKunb bie erfte fd)üd)terne i^ritif

an ben politifd^en ^uftänben. ©ottfrieb 33ö^m'i
Sarftellung ift frifd) unb lebenbig; ber 9}o»elIift

l)at in glüdHdH'r 3Beife ^en ®elcl)vten beeinflußt.

V. g-rtebtrij^ Ueopolh Stolbcrgö ^uge«b=
Poesie, S]on Dr. SBil^elm Seiper.
53erlin, SJJeijer & SDailter. 1893.

©ine gut funbirte unb gut gefd^riebene

©rftlingiarbeit über ben gräflid^en ©id^ter, ber
i »on allen ©öttinger ^aingenoffen bie eigenften

3:öne f)atte, roenn er in ber Später Qeiten ein=

feierte, feinem lieben alten §omer roie ein junger
©d)enfe bem burftigen Halbgott na^te, bie über
3lUei gepriefene ^yüUe bei ^ev^en^ in feinen

2)itl^i)ramben ergo| unb bai l^eilige 5Jieer für bie

neuere beutfd^e 3Jaturli)rit entbedte. 3}ortreff=

lid^ finb aud) bie 33allaben auf it^re Cuelten
l}in unterfud)t.

V. ^o^ann mattin miücv. «on Dr.
Öetnric^ 2:;räger. 33remeH , >v>einfiuä'

9tac^f. 1893.

3(udj biefer S3eitrag jur ©efd^idite bei

©öttinger 33unbei unb ber ganjen fogenannten

empfinbfamen ^seriobe ift ein ©rftling, unb
folc^eut l}ält man bie SfJeigung, alle 58elefenl)eit

gleid^ im ©dE)roall an ben 3i)Iann ju bringen,

rool)l 3u &nte. ©er S^erfaffer fteltt ben tl;ränen=

rei(^en ©d^öpfer 'be§i „©iegroart", ber 9)Mnne=
unb 5RonnenIieber in ben 93iittelpunift großer,

3um 2;r)eil red^t ergö^lic^er Ueberfid;ten beutfd)=

t^ümelnber unb fentimentnler ^eitmoben.
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i8on gieutgteiten , roelcfte ber Sftebaction Bi§ jum
10. Dctoßer äugegongen finb, Derseic^nen loir, näljereä
e i n g e !) e n nad) diaum u n b (Gelegenheit u n

ä

Dorbe^altenb:
RSauecnfetb. — ebitarb üon 33auerntelb'§ bramattfc^er

~J!ac^taB. Jeerauägegeben oon 'Jerbtnanb oon Saar.
Stuttgart, 3. &. eo'tta'fe^e ^Bud^ljanblung, JJac^folger.

1893.

^eömulf. — 9leltefte§ beutfc^e^ ;öe'bengebid)t. Ütui bem
Mngelfäc^fifcöen übertragen oon $.§offmann. ^üUic^au,

yierm. Stebidj.

SBrdbtceu. — äliaffenmorb. Gine Qutunm\d)laä)t Don
.Üarl Söleibtreu. i.'etpsig, 2Bili)elm griebric^. 1893.

Tormann. — -'(m §ofe ju üJlailanb. (Jine @ejc^td)te

auä ber JHenaiifance=,^eit 0011 öeorg iöormann. Serlin,

Webriiber ißaetel. 189.3.

tBcaun. — Slug all rlei Jonarten. Sßerbeutfd)te fpanifd^e

unb eigene &t)rit oon Otto söroun. ©tuttgort, 3. ®.
gotta'fdje SSuc^^anblung. 1893.

Briefe und Tairebürher Georg Forster's von seiner
Reise am Xiederrhein, in England und Frankreich
im Frühjahr 1790. Herausgegeben von Albert
Leitzmann. Halle a./S., Max Niedermeyer. 1893.

Brodbeck. — Zoroaster. Ein Beitrag zur ver-
gleichenden Geschichte der Religionen und philo-
sophischen Systeme des Morgen- und Abendlandes
von Dr. Adolf Brodbeck. Leipzig, Wilhelm Pi'ied-

rich. 1893.

@()nei':@f(^enlia(^. — ©lonbenlloä? grääljlung oon
aJiarie oon @6ners®fd^enbac§. Sberün, ©ebrüber
i^aetel. 189 ;.

Elirniann. — Die Bardische Lyrik im achtzehnten
Talirhundert. Von Dr. Eugen Ehrmann. Halle
a./S.. Max Niodormeyer. 1892.

(gnflclftorn'«* iUllnemeihe ^Roman^Bitiliot^ef. 3e^n=
ter ^^a^rgong. ab. 3: Saä luanbernbe Sid^t. 58on

tSrnft oon äBilbenbruc^. Stuttgart, 5- Sngeltjorn'ä
Öerlag. 1893.

I^vantenftein. — 3)ie 2Irbeiterfrage in ber beutfdjen

2anbioirtt)fcl)att. HUt befonberer a3erücf)id)tigung ber
Sr^ebungen be^ ä^ereinö für Soäialpolttif über bie

Öage ber Sanbar&eiter oon Dr. .ttuno j^ranfenftetn.

Serün, SJobert Dppentjeim (®uftao S(t)mibt).

t(ra))an. — Setannte (Siefid^ter. JJooellen oon ^i\i

^rapan. Serttn, Öebrüber i^aetel. 1893.

9ret)4 - ©rinnerungen an ®ottfrieb .Heller oon Stbolf

rt-rei). 3'"6ite, ertoeiterte 3tuflage. a)iit ©ottfrieb
ÄeUer'§ a3ilb unb jioei facfimilirten Äompofitionen
«aumgartner'g. Seipäig, i». .sioeffel. 1893.

t^ttlba. — ©inngebic^te oon i'ubioig gulba. ä'f^i*«»

oenne^rte ÜUtflage. Stuttgart, 3. &. ßotta'fc^e 93uc£)=

banblung. 1893.

t^ulftner« — Jinolpenber grüfiling. (S5ebic^te oon gri|
^utbner. Ciueblinburg, <Ei)t. griebr. S3ieroeg'§ S3uc§=

Ijanblung. 1893.

®attc. — DUefö SB. ©abe. Stuf}eid)nungen unb Sriefe
berauägegeben oon 3)Qginar ®abe. Mutorifirte lieber«

fe^ung auä bem 3)änifd)en. S<afel, Slbolf ©eering.
1894.

Gomperz. — Griechische Denker. Eine Geschichte
der antiken Philosophie v. Dr. Theodor Gomperz.
1. Lfg. Leipzig, Veit & Comp. 1893.

fireville. — Un vieux menage. Par Henry Gröville.
Paris, Librairie Plön. 1893.

Gros. — Le Comite de salut public de la Conven-
tion nationale. Par .J. Gros. Paris , J. Plöns,
Nourrit & Co. 1893.

j^eigel. — Weitere er}ö£)Iungen. Üon Äarl oon geiget.
«erün, ©ebrüber ^aeteL 1893.

^eimd. — i'eben^fragen. (Sebanten über allerlei 31U=

täfllicf)e8. Grfte 9teil)e. S8on 'ipaul ®ert)arb ^eimä.
Hiel, §. ßctarbt. 1893.

JIübuer'8 geographisch - statistische Tabellen aller
Länder der Erde. 42. Ausgabe für das Jahr 1893
herausgegeben von Universitäts- Professor Dr.
von Juraschek. Frankfurt a./M., Heinrich Keller.
1893.

Scnfcn. - Site SBunber auf ©c^tofe ®ottorp. Gin ®e=
oäc^tni^btatt auä bem oorigen ,'^at)rl;unbert oon a£tl=
Ijelm ,^enfen. iSerlin, emil ,^;lbei-. 1893.

Kiugsley. — Charles Kingsley's Gedichte. Ge-
sammelt und übersützt von P. Spangenberg.
Kassel, Th. G. Fischer & Co. 1893.

^OO^mann. — Gntfte^ung be§ Äunftgeioerbeä. aSon
ai!. .ttoopmonn. .\Samburg, Sucaä ®räfe & ©iUem. 1893.

gofet. — Äonig ,'^rtebrict) ber ÖJrofee. Söon Sieinbolb
Äofer. Grfler »anb. Stuttgort, 3. ®. Eotta'fc^e
Söucf)l)onblung, Siad^folger. 1893.

Sangmann. — Slrbeiterleben! SecbS SJooellen oon ip^i=

lipo Sangmonn. Setpäig, SBil^elm grtebrid).

Sed)Iettner. — 2)er beutfelie Üliinnefang. eine 5Dor=
fteUung feiner ©efcbidjte , feinet äBefeni unb feiner
gormen. SSon J^ranj i'ed^leitner. 2 Sbe. äBolfens
büttel, ouliug 3ioi6ler. 1893.

Sefitnt>(e. — 'ilu^ bem ;Heicf)e ber grau a)tufita. i'on
üJIojart ä" ü)!oäort. 33on 3luguft fiefimple. i.'eipäig,

Sorl «eifener. 1893.

Setoed. — ©^atefpeare'ä grauengeftalten oon Dr.
Souiä Seioei. ©tuttgart, .Hart Ärobbe. 1893.

Sorenj. — ®oetIje'ä politifc^e Se^rjatjre. ©in in ber
VIII. ©encroloerfammlung ber ©oet^egefellfc^aft ge=
baltener unb erweiterter S]ortrag mit JJnmertungen,
Qufiigen unb einem 3tnt)ang: ©oet^e alä |iiftorifer. 35on
Ottotar «orens. Söerlin , SBil^. §er|. (Seffer'f^e
Söucf)t)anblung.) 1893.

3^0^. — ®er oierte Stanb. SJilber au§ bem 3(rbeiter=

leben ber ©egenroart oon ÜKoe ä)!at). J^rantfurt a./Sl.,

6, .uoenitjer's «erlag. 1893.

Steinen. — Gin *rubertu§. Srama in oier Slufüügen
oon ^sot)annes ^Meinen. SBremen, ^s. Äü^tmann'ä S8uc§=

banblung (©uftau aBinter). 1893.

ä^^ein^arbt. - .v^einj «irc^ner. 3luä ben ©riefen
einer Shitter an iljre ÜJUitter. a>on älbalbert ü)!ein=

Ijarbt. söerlin, üiebrüber i^aetel. 1893.

Neudrucke deutscher Literaturwerke d^s XVI. und
XVII. .Jahrhunderts. 110,117: Sämmtliche Fabeln
vind Schwanke von Hans Sachs. In chrono-
logischer Ordnung nach den Originalen heraus-
gegeben von Edmund Goetze. I. Band. Halle
a./S., Max Niemever. 1893.

S'ieumann'd 9}rt§:äe£tfon be§ ^eutfc^en Steit^S.
3)ritte, neubeorbeitete unb oerme^rte äluflage, oon
©irettor &'. Heil. 1. §eft. Seipjig unb äBien,
öibliogrnpbifc^es ;,^nftitut. 1893.

SRecIam'd Unitiecfal = «idüot^et. 9(r. 3111. 3112.
König 9'^i'5rnto, iuifantafenä ober Saä irbene SBägeU
cfjen. (Ü)lricd)a{'atitä.) ©in inöifc^eg ©c^aufpiel in

jetjn Slufäügen. ©eutfc^ oon ,s>erm. Gomillo ileUner. —
3113. Gbuarb iiolger, SlUer^anb ©umm^eiten. ^u-
moresfen. — 3114. .uarl jaenicte, ®lücf. Suftfpiel in
brei Slufjügen. Soufflierbud) be§ ©eutfcften Sweaters
in äJerlin. — 3115. iUctor Säfoft, aiiein 3)orf unb
anbere ^eitere ®efc^id)ten. — 3116. Dr. Sari bu '15rel,

©er ©piritigmu§. — 3117. Opernbüd^er 23. a3anb.
ettenne 9iicola§ ülteljul, ^sofepl) unb feine Sörüber in

älegqpten. Dper in brei IHufjügen. Sidjtung oon
Slleironber Süincent 'l.UneuE SuoaL (Garl Ülleranber
§erflotä.) ÜoUft. söuci) durchgearbeitet u. lieraiisgeg.

oon G. gr. SBittmann. — 3118—3120. "Araiicisgue

Sarceg, S)ie 'Belagerung oon ^ari§. Ginbrücte unb
Grinnerungen. Slus bein Jvransöfifd^en überfetjt oon
31. 2ut)ten. t'eipäig, X't). JHeclanTä iferlag. 1893.

iRofent)er(). — 3luf fc^ioantenbem SJoben. Stoman oon
2)tai-imilian oon Dtofenberg. Glberfelb, ©am. Sucaä.
1893.

Si^ad. — ®ie englifdjen ©ramattfer oor, neben unb
nodE) ©Ijafefpeare. Sion Slbolf griebrid; ©raf oon
Sd)act. ©tuttgart, 3. @. Gotta'fc^e ä^ud)f)anblung,

9!acbfolger. 1893.

Scöilf. — 3)ie unfterblidpe ©aite. Gine Gräät)lung aus
bem "^^eteräburger StiHleben. Son Äanö ©d;ilf. ©t.
'^seteräburg, Gggers & Comp. 1893.

Si^mibt. — S)ie arbeiterfreunblic^e nnrtl)fd)aftlid^e

Jittotur, bie legte unb fid^erfte jgoffnungber arbeitenben

illaffen. Söon G^riftian ©d^mibt. ©elbftoerlag bes

SJerfafferä. 1893.

Sdimibt. — ©c^iller'i Sob« Grnft. Gine S8riefiamm=
lung mit Ginleitung oon Dr. .Hart Sd)mibt I. '^!aber=

born, gerbinanb ©djijning^. 1893.

Virchow. — Die Gründung der Berliner Universität
und der Ueborgang aus dem philosophischen in

das naturwissenschaftliche Zeitalter. Rede am
3. August 1893 in der Aula der Kgl. Friedr.-Wilh.-
Universität zu Berlin gehalten von dem zeitigen

Rector Rudolf Virchow. Berlin, A. Hirschwald.
1893.

Sücrlag öon üJcbrÜbcr ^laetcl in f&nVuu '^xnä ber ^ßierer'id^en .^ofbudibntrferei in Slltenlntrg.

gür bie aicbaction Derantlforttic^ : ^aul ßlnÖcnDcrg in 3?erlin.

Unberechtigtem 5lbbrncf qu§ bem ^ntjolt biejer 3eitjd)rift nnterjagt. lleberfe^ungSred}te üorbe'^alten.



§ a r i t a 6.

S)er "Ttoman einer O^amiüe

Hon

Cßmil Bliirnot.

I.

S)er ^nnsBrutfci: ßouriet^ug f)a6e eine 23erfpätung tion ^tüangig ^;)JHnuteit

lnc§ e§ auf feilte grage, ioo benn bet ^UQ öleibe. 5ll§ ^pi^ilipp 9ianbon) bie§

öernommen, ft^Ienberte er oom ^erron in bie geräumige §aEe beö äßieucr

3Beft6a:^u:§ofe§ unb fe^tc fid^ auf eine ^anl gr h3ar of^nebieS öiel ju frü^
gefommen, um ja gelüi§ bie 5lnhtnft bcö 33nibei;§ ni(^t ^u öerfäumen, unb
I)Qtte je^t nod) eine aSiextelftunbe ^eit, auf ha§ gintteffen be§ 3uge§ ,3u

tüatten. @inen öorüberge^enben ©cf)affner !}ielt er an unb fragte i^n, ob nict)t

nm @nbe ethJo§ pa])ixi fei mit bem SuQC ; unb aU i^m bie Slntinort geJüorben,

ba§ bie SSerfpätung ni(^tö ^u bebeuten :^a6e, lehnte er ficf) bequem ,3nrüc! unb
lüartete — gleid^mütt^ig unb gebulbig, tüie bte§ feine Slrt toar. Ungea(^tct

ber frühen 9Jiorgenftunbe l)crrfd)te fi^on eine brüdenbe §i|e. @ine fengeube

^ulifonne lag brütenb über ben tüeiten galten be§ ^af^n^ofes; bie Suft n^ar

iäjtün unb öon 3)ünften alter 2lrt bur^fd)tüängert. ^n ber |)alle xoä) e§

unangencbm na(^ Ütaud) unb 6taul6. @§ tnar ber freublofe «Sommermorgen
einer ©ro^tabt, mit feiner öerborbenen ßuft unb feiner bteiernen, trocfenen

.Öi|t\ meiere auf ^'ör^er unb (Seift eine erfd)Iaffenbe 2Bir!ung ausübten, ^um
Ölüdc aber toar ^^^ilip:p ^tanboh? fein neroijfer 5}tenfc^. @r fanb fogar

biefen 5Jlorgen fc^ön unb erquicfenb — lüeil e§ ein ©ommermorgen mar,

bie ©onne fc^ien unb ein Blauer §immel über ber 6rbe fi(^ toölbte. @r liebte

äßien aurf) gur ©ommerS^eit — mo(^te e§ in ben Strafen noc^ fo übel ried^eii

unb ber feiten ru^enbc 2ßinb nod) fo öiel ©taub auflDirbeln. äßenn ^P^ili^p

am 5lbenb feinen ©affcnlaben f(^lo^ unb t)on beut bum^figen ßocol l)inaue=

trat in ha§, \va§ er bie „freie ßuft" nannte, unb ha§ in 2ßir!lid)!eit nichts

9lnbere§ tnar al§ ein bie S3ruft bellemmenber 2)unft!rei§, atl^mete er auf unb

freute fid^. @r freute fiel) aurf) I)eute. 63 tüar ein Sonntag, unb jnr

Sommerszeit blieb ^^ilip^'S 2ahin an ©onn= unb -Feiertagen gefd§loffen.

Seutfc^e SiunbjcOau. XX, 3. 21.
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6r freute fi(^ ubn ben freien %üq, imb ha^ biefer Sag fd)ön ,^u tüerben öer=

'ipxad)
;
freute fid) auf bie ^nfunft be^ S5ruber§, ben er feit einem ^a^rc nid^t

gefef)en !^Qtte — unb )Däf)renb er in ber §alle fa§ unb auf ben 3?ruber Inartete

unb fid) auf ben S^rnber freute, badjte er über biefen uac§.

£)b e? (Jorneliu§ barnai^ öerlangte, bie Seinen tuieber^ufe^en? ^yit feiner

(S)utniütl)ig!eit machte fii^ 5pf)ilipp Sßortoürfe, bo^ er fi(^ biefe ?yrage ü6er=

]§ou:pt öorlegte. ©ie f)atte ]iä) it)m ganj untüiUüirlic^ aufgebrängt . . . „(Sr

liefit uny ja," bod)tc er, uulDiUig über fi(^ felbft, „liebt bie 5}lutter unb mic^

unb 5lHe. SÖßie follte er fic§ ni(^t freuen, uuö lüieber^ufei^eu? . .
." SCßarum

aber U)ar er bann tüeber ju äßei^uac^ten noc§ ju Cftern na^ 2ßien gefouimen"?

SBarum ftubirte er in ^nnSbrud, anftatt in SBien, too feine ^^amilie iDol^nte?

6r ^atte bo§ bem öltereu Sßruber toieber^olt auSeinanberjufe^en üerfu(^t:

in ^ttn^^'^'iitf ^^''öfL' ein befferer Sobeu für bie SSorbereitung ju bem S3erufe,

lüel(^em er fi(^ luibmen iroEte; er ^affe bie (SJro^ftabt mit ifjrer öcrpefteteu

Suft; fie mad)e if)U trau!, biefe Suft; unb er t)affe bo§ groMtäbtifd)e 2cbm
u6er]^aupt. ©o fprai^ ber junge 5Jcann, unb ba er bon jarter @efuubt)eit

toar, l^atte bie 5Jiuttcr i^n jie^en laffeu . . . fo luie fie fi(^ üon i^m getrennt

l^atte, al§ er !anm ^efjn 2at\x^ ^ä^Ite, bamit er ba§ ©Iteru^auy mit einem

^Priefterfeminar öertanfi^e. 3ßie lei(^t ha§ ^^inb öon 35ater unb 5Jhttter unb

§eim gefc^ieben toar! 5p!^ilipp backte f)ente baron. '^\ä:)i eine Sll^räne I)atte

c^ beim 5lbf(^ieb getoeint. 6orneliu§ Inar Don Mein auf ein fonberbarcö ^inb

getüefen — gon,] anberS, olS ^inber fonft 3u fein :|3ftegen: fo ernft unb ftill

unb felbftgenügfom. dlad) Siebfofungen trug er !ein SSerlangen; e§ toar i^m

läftig, loenn ^ettianb itjm f(^ön tt)at ober i^n !ü^te. 5lHein gu fein tnar it)m

has Siebfte. @§ ttiar eigentbümlic^ : tüie gegen feinen SKiHen War ha^ Äinb

in ha^ Seben gejerrt U)orbeu. 5Jo(^ e^e e^^ geboren, ^atte man e§ al§ tobt

beüogt unb befürd)tet, ba^ anä) bie 5[Rutter fterben iDÜrbe. ^n i^rer Slngft

unb 9iot!^ f)otte bie arme ^xau gelobt, i^r l^inb, tüenu auber§ e§ lebenb jur

Sßelt Mme, bem ®ienfte (Sotte§ ^u tuei^en, uatürli(^ nur in bem §alle, ba^

eö 5leiguug unb SSeruf .^um geiftlid^en ©taube jeige. Unb fo tnie 6orneliu§

auflüud^si, machte er ftet§ ben ©inbrud, al§ öertüeile er nur gegtnungen l]ier

auf 6rben. 5lber ^Pricfter tuoHte er inerben. ©(^ou aU fünfjähriges .^inb

gab er auf bie fi^er^enbe i^rage, ob er ein ^rieg»monu üjerbeu mödjte, mit

fel)r ernft^after 5Jliene gur SlnttDort: „£) nein, i&'m Diener @otte§." @r, ber

über nichts ^reube bezeigte, freute fi(^ auf feinen Eintritt in§ ©eminar. 3)ort,

unter ^Prieftern unb ©olc^en, bie e^ toerbeu follten, lüar feine ec^tc ^eimatl);

bort lebte er gleic^fom auf . . .

Altern unb Sruber Hermi^teu ben tleinen C^orneliuö im ^Infange febr.

S^ränen traten in i£)re 2tugen, luenn fie am Sifdie ben leeren ©tul^l anfaf)en,

lüeldjen ber nun g^erne eingenommen batte. 5|?bilip^ em^ifanb feinerlei (gifer=

fud)t gegen ben offenfunbig beDorjugten jüngeren iBruber. 3^ie eigene ^Ptutter

l^atte ^4>l)iii^^ frül),^eitig Verloren; unb ber 33ater, toeldjer ben ganzen Zag, im

@ef(^äfte tl)ätig inar, fül)lte fid) am ^Ibenb ju ermübet, um fic^ mit beut

jungen abzugeben. 0)etuöl)ulid) fd)idte er ben .Unaben fi^on um ai^t, f|3äteften§

um balb neun lUiv ^n 33ette, um, loie ev fagte, ^}\Mibe ^u baben. 5ll§ acuter
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Waiibolu fid) in feiiinu füuf^igiteu 3al)re ,311111 ^tücltni 53lale iiei-t)eiratt)etL\

toar $i^t)ilipp brci^etin ;^satn"c eilt. fSoU ©c^üct)ternt)ett trat n ber Stiefmutter

eutgeflen, unb biefe ©c^ü(^tevnf)eit befiegte beit 3öiberlDiEcn, tüel(^en bie ,]lüar

^ctratt)ylitftige, aber fcine^luegci finberfreunbli(^e Dame, bie ac^tunbbrei§igiä[)rig

^elüorbcn inar, et)c ber erjebitte Öotte ft(^ eiiiftellte, im 33oraii« gegen bcii

©tteffo^n gefaxt fjatte. äÖemi fie ftc^ auc^ iiic^t tiiel um i^n befümmerte, fo

lüar fie boc^ auc^ nict)t ()art gegen il)n; unb ba er fid) ifjr niemal'? in ben

M^eg ftettte, feinen %nia^ ]n .klagen gab, fonbern ein mol]lgeratl)cner unb

•üufpruc^slofer ^unge tnar, l)atte fie gegen fein £)afein ni(^tÄ ein.julxienben unb

tinlbete feine ©egenlüart — o^ne Siebe jinar, aber au(^ of)ne 3lbneigung. 6r

nannte fie 5Jlutter, üi^te it)r an jebem 5[Rorgen unb jebcm 5tbenb ef)rerbietig

bie §anb, folgte if)r auf ben äßin! unb fürchtete fid) öor it)r. ^^n feiner

^inbe§einfolt bemüt)te er fic^ fogar, fie ^u lieben ober borf) meuigften-^ ftd^

•cin^ureben, ha% er fie liebe, tüeil er ba§ für feine ^^ftid)t bielt. ^n 2i^irf(ic^=

teit aber liebte er fie nic^t unb !onnte fie and) nid)t lieben, ba ein ßinb nur

,^cnen an,3ut)öngen Oermag. bie gut jn il)in finb, unb bie Stiefmutter i^m

tS^üte unb Siebe fd)nlbig blieb. (5r füblte fic^ einfam 3tr)ifd)en bem ä^ater,

itielc^cr, um bie ^toeite J}rau nid)t eifersüchtig gu ma(^en, ben 6oI)n au§ erfter

<Sl)e fo tiiel tote möglid) bei Seite f(^ob, nnb ber Stiefmutter, bie, obfc^on er

fie !Dlutter nannte, it)m tnenig me^r al§ eine ^rcmbe mar. Da fam ha^^

,<5T?inb — ber !leine 6orneliu§. 33om erften 5tugenblicfe an liebte ^PbilipP ba§

lim fünf3ef)n ^al)re jüngere 3?rüberc^en ; liebte e§ ]ärtlic^ nnb leibenfi^aftlii^.

<@r fanb ey gan^ natürlid), bo§ er nunmehr üotteube ^urüdgefe^t unb überfe^eit

ionrbe, ba§ immer nur öon 6orneliu§ bie 9tebe tüar, al5 ob biefer hac^ einzige

Äinb im .^oufe tnäre ... er tt>ar ja fo glütflii^, ber arme ^unge, ha'^ er

«nblii^ etmaS !^atte, it)ay er lieben burfte. Unb ber kleine l)ing an ibm;

me^r al§ an 35ater unb ^Jlutter. 9liemal§ fiel e§ bem Äinbe bei, feine be=

"bor^ugte SteKung gegenüber bem ^urürfgefe^ten Stiefbruber auyjunu^en. ^a,

jo jung Cornelius mar, er fc^ien biefe Ungered)tig!eit gu cmpfinben nnb hm
Altern barüber gu grollen. 2öa§ immer er gefc^enft befam, $j3^ili^3p mn^te

<iüä) baöon l)aben. (S^ Wai ettoag ©ro^^er^igey , ftreng (Serec^tey in biefem

^inbe. @y tnoHte nic^t beöorjugt Inerben auf Soften eine§ 5lnberen. ^vtnmer^

l^in aber fc^lo^ fi(^ ^orneliue anc§ an ^p^ilipp ni(^t mit ooüer Eingebung

«n. 6§ ftanb gleic^fam eine S(^ran!e jtoifi^en il)m unb ben Seinen; etlüaS

l^tembeg, ha5 fic^ nid)t befeitigen lie^. ^m StiHen mußten fie ]iä) fagen:

„DiefeS ßinb ift uny Sol)n unb Söruber; e§ lebt in unferer 531itte — nnb

1)od) lennen tüir e« nic^t." 5Jlit ganger Sn^^Ö^eit liebte (sorneliuy nur dJott

<il§ ben Snfiegriff ber Sc^iiubeit, ©üte unb ©erec^tigleit. 5lber er !§ütete biefe

Siebe gn (Sott iüie ein @ef)eimniB- 5tur trenn man il)n beten fal) (iüobei er

freilid) l)öd)ft ungern überrafc^t Inurbe nnb, lüenn e§ gef(^a!^, fofort gu beten

-aufhörte), befam man eine 5l^nung t)on bem innigen 3}er^ältniffe biefe§ ßinbe»

^t feinem ©otte.

3m Seminar befu(^ten i^n feine Seute fo oft all ey i^nen geftattet tüar.

^m Einfang fanben fie fic^ bort fo l)äufig ein, ba§ ber ^H-äfect gu \f\mn fagte

:

,,S)a§ ift bem .Knaben nid)t gut. ^e^t ift feine §eimatl) ^ier bei un§: an itnl
21*
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nui§ er fic§ gctröf)nen." £amtt toar ber 2Beg Dorgc^eic^net, iüelc^en (Sorneüuä-

ju ge^en ^atte: ft(^ langfom loSguIöfcn tion aüeu iibififien ^anbeii, oon feinef

3{n{)ängli(^feit an Gttcrn^auö unb gamiüc, imb nid)t5 31t lieBen unb ^licmonbem

anzugehören als ©ott allein. £em .ftnaben fte( ba« nic^t fdjloer. Gr f)atte biefc

ßntfrembung f)er6eigefül)rt, noc^ el)e er ba^j 6Itcrn^an§ üerlaffen; unb öerlDunbert

6lic!te er ben 33rnber an, alc^ biefcr il)n einmal fc^ücfitern fragte, 06 er benn

nic^t mancl)mal §eimlüel) ijabc. öcimlDel)? SBonad) ? (Sott tüar ja überall I

53iit jebem ^al^re lüurbe bie unfic^ttare 8c§ranfe, bie ^inifc^en 6ornelin§ unh

ben Seinen ftanb, l^öl^er unb breiter. Sßenn er jur f^erien^eit nac^ -Öouje law,

tüuBten tüeber Altern nocl) SSrnber, toa» fte mit i^m reben foUten. @r im:t)o=^

nirte i^nen, fic belrunberten feine ©ele^rfamfeit unb ^^-ömmigfeit — aber er

tnar i^r ©of^n, i§r trüber nic^t me^r. Sie t)ätten nicl)t getüagt, it)n tüegen

irgenb @ttüa§ ju tabeln; ja, fie toaren fro^, trenn er nidjtö fanb, tüa§ fein

5)tiBfallen erregte. S)er 2ob bec^ 3}ater§, h)el(^er jiemlic^ unt)ort)ergefef)en eintrat,

berührte ben jüngeren Sot)n bat]er ungefähr fo, al>^ toenn ber SSater eine lüeite-

Steife angetreten ptte. @r fanb bie longe Trennung traurig, aber ba er feft

an bie Unfterbltc^feit ber Seele glaubte, lüaren ibm bie lauten Älagen ber

53hitter unb $p^ilipp'§ 3:l)ränen ni(^t re(^t Derftänblicf). ^a, biefer l)offnung§=

lofe Kummer öerle^te fein religiöfe§ ©mpfinben, unb er tonnte nic^t umf)in,

bieg bie Seinen mer!en gu laffen: &>oü !^at e§ fo gelDoltt; tüir tüerben ein=

anber tüieber fe^en . . . tüogu alfo biefe klagen unb 3:{)ränen'? . . . Um bie

Öinterlaffenfc^aft bcy 33ater§ befümmerte er fic^ nic^t. Sic 53hitter lüoltte

i^m auöeinanberfe^en , inie fie 5tllcö georbnet ^ätte , bamit fie beibe 5pi)ilip))

gegenüber ni(^t ^u für,] fämen. ß'ornelius aber fc^nitt it)r fofort bie 9tebe a6.

„;3C^ für meinen Xf)eil brauche unb beanfprud)e ni(^t5," fagte er. „^(^ ge=

beule in einen Drben ^n treten unb 53ciffionär ^n tnerbeu unb tüerbe bann

9llle§ l)aben, tt3a5 ic^ ^um Scben benöt^ige. äCne ^^l)ilipp mir mitt^eilte,

bcabfic^tigt er fid) ju öermö^len. (Sieb 5llle5, tüas mir gebührt, bem SSruber..

^ür mid) ^at ha^3 (Selb leinen SBert^." ^n biefer äßeife rebete ber faum

üier^e^njö^rige ßnabe. Seine 5Jiutter backte anber». Sie ^atte noc^ bei l'eb=

Reiten be§ 3Sater§ Sorge getragen, baB ber Stieffof)n fo oiel tnie möglich

terfürät tüerbe. Sie tüar 2^l)eil^aberin be» (Sefc^äfteS unb führte naä) bem

2obe i!§re§ 5Jlanne§ ba§ (Sef^äft im SSerein mit ^p^ilipp tneiter. £er 9tein=

ertrag tnurbe ,]n)ifdjen i^nen get^eilt, unb bie Soften für bie Stubien beö Sol)ne§

beftritt beffen ^Jhitter; ^JJ^ilipp, ber feit balb gn^ölf ^o^^'*^" Der^eiratf)et toar,

l)atte für fid), feine Q^rau unb jtuei .^inber ,]u forgen. 2^aö uic^t nnbcträc^t=

lid)e SSermögen, tueldje§ ber ä>ater im l'anfe feiner erften (J^e crtt3orben, Ijatte

er — al» er noc^ lebte, aber f(^on fraul tüar — ber ätüeiten grau gefc^cnlt;

unb bie ^ittfen, lücldje ba» Kapital abmarf, famen nun ebenfatl» ber 2Bitth)e

5u ©Ute — jum größten 3}erbruffe üon 5|>t)ilipp'y i^rau, bie fic^ nic^t baretn

3u finben öermodjte, ba§ bie Sd)lüiegcrmutter mit if)rem einzigen So!^ne me^r
ju öer^eljven l)aben folltc, al» fie, eine an§ Hier .köpfen beftel)eube gamilie.

^^ilipp fndjte feine -gron 5U tröften. 9iad) bem 2obe ber Stiefmutter lüürbe

ja bo(^ 5ltle» if)nen anfallen, ba (Jorneliue oorauc^fidjtlic^ feineu Slnfprnc^ auf

bie ©rbfc^aft ergeben tüürbe. „Xu fennft biefe (Seiftlidjen nidjtl" fagte barauf
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iDo'fil (v^arlottc, feine yyrau. „@r Inirb bie ©rSfcfjaft in (?ntpfant^ ncf)mcn

unb fte feinem Orben ^nlocnben. 2ßa§ gelten foIct)?n ^Jlcnfdjen if)rc nädjfteu

5Ingc{)i3rigen? 5^ic^t§ ! £u lütxft fefjcn, baB id) Oiecfjt behalte."

5p()i(ip:p'» gutmiit^igc unb friebfettigc 9^atnr litt fd)lner unter beut S]er=

l^ältniffe .^toifc^en feiner Stiefmutter unb feiner ^^^rau, bei toelcfjent fid) 5tlle§

um Bulben unb ßreu,^er bret)te. ©ie t)atten boc^ 5lIIe ^u leben, äßesi^alb

olfo fic^ ha5 S;afein erfditueren burc^ 5teib unb f)cimlid)e Erbitterung, unb

einem ^lenfc^en, ber unter einem 'S^adjc mit i^nen tnol)nte, getriifferma^en ben

%ob tüünfdjen? ®enn bie Stiefmutter t^eilte il)re äßotinung; fie Ijerrfd^te im

^aufe aU uneingefd)rän!te (Gebieterin; unb fie mürben o^ne ^^'-'ifcl gemüt^=

lieber gelebt fjoben, lt)äre fie nic^t ha getoefen. ^Iber ba§ erfdjien bcm gut-

herzigen 5pi]ilipp nod) immer fein @runb, ben 21ob ber alten i^^rau fierbeiju-

fel)nen. 8ie ftanb allein in ber SBelt, l^otte ben ©atten begroben, ben ©o!^n

fo gut tüie öerloren. Cornelius' 2Beil)e ^um ^H'icfter follte noi^ in biefem

^a!^re üor fid) gel)en. £)ann mürbe er bo§ Drbencifleib anlegen unb al§

IDHfftonär in ferne @rbtl)eile jietjen. äßürbe ber ^Jhitter bann oicl mel)r

übrig bleiben aU bie Erinnerung, ha% fie etnftcn§ ein ^inb befeffen ? SBürbe

jie ben 6o^n jemals tuieber fef)en? ^l)ilipp iDurbe nid)t mübe, ha§ feiner

lyrau öor 5lugen ju l)olten unb fie immer loieber ,yt bitten, gut unb gebulbig

gegen bie alte ^rau gu fein, d^arlotte tüar jebod) anberer 3lnft(^t. „2ßer, um
5llle§ in ber SBelt ift gegen 2)t(^ gut gemefen?" pflegte fie auf fol(^e @r=

Tuatinungen ]n ermibcrn. „(Jtma 3)eine 6tiefmutter'? ober 2)ein 3]ater"?

5lid)t genug, baß er il)r ha5> gefammte 33aaröermijgen fc^enfte, mu^te er fie

Ttoc^ obenbrein ^ur 2;f)eilnel)merin an bem (Sefdjöfte machen, fo ha% S)u i^r

ba§ lumpige G)ef(^äft erft ablaufen mu^teft, um alleiniger §err barinnen ju

join. 5luc^ ber ^ant fönnte man fahren über fold}e llngerec^tigfeit! 3Jßo,5u

16raud)t bie alte fyrau fo öiel ©elb ? <Bk f)ätk an ben ^infcn bey Gapitaly

genug gehabt!"

^a, e§ tüar bal)cim oft rei^t ungcmütbli(^, unb ^4-^^iI^PP befiirdjtete immer,

€§ möchte einmal (^u einem 5luöbrud), ^n offener ^einbfeligleit fommen.

„SBenn fie nur, fo lange (Jorneliu« in unferer ^itte tüeilt, f^^rieben

galten!' badjte er befümmert. „3u 2:obe müßte man fi(^ fd)ämen Hör il)m,

ber ba§ (Gelb üerad)tet unb obnebieC' 5tlte§, mac^ ilim gebührte, mir moÜte ju

<Gute fommen laffen. (^r mü^te ja glauben, baf^ id) feiber . .
."

Ein bumpfcS 3?raufen unb ^ifdjen fc§nitt feinen ©ebanfengang jäf)ling§

üb. 1)er tierfpätete 3"Ö ful)i: langfam in bie §atte ein. 5llleö eilte nac^ bcm

iperron; anc§ ^p^ilipp erl)ob fi(^ baftig nnb fc^loß fic^ ben Uebrigen an. SSiEig

überlief er ^ebermann ben 3]ortritt; e§ mar übcrtjaupt ni(^t feine ?lrt, fid)

t)or5ubröngen , unb überbies; mar bie lange, fc^marje (Geftalt bec^ SSrnberö

jd^hjer ^u überfelien. Er entbecftc i()n auc^ fofort, lüie er, einen ber^uftür.^en-

htn 5pacfträger abmeifenb, mit einem fleinen Koffer in ber .£)anb unb einem

^Paletot über bem 3trm, au§ einem Eoupe .^meiter Elaffe flieg. Er blicfte ha-

M ni(^t um fi(^ unb fd^ien offenbar nic^t baran ^u beulen, ba^ unter ber

Uicenge ^e^^^nb fein fönnte, ber feiner Slnfunft t)arrte. ©eraben Schrittes

iüollte er fic§ naä) ber 5lu5gang5t^üre begeben, al§ 5pt)ilipp fic^ it)ru in hm
Sßeg fteate.
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„(*oxncliii'5l" tief bei* ädere trüber mit kioei^ter Stimme ...

T:cx, irelc^em biefex* SluSruf gegolten, surfte jujammen unb frf)nutc —
ni(i)t eben (ieBetiott — auf ba§ it)m liJolilBcfnnnlc, gute, gerüfirt läi^elnbe-

@cfid)t unb enticf)to^ fid), bie ftc§ i^m entgegenftrerfenben, leife ^ittetubett

.Öönbc .^n erfaffeu.

„^srf) bQd)te, 3)u tuotjuteft auf bem Sanbe." Xa^ toar fein erftcS äßort.

„3c^ ni(^t, (Sorne(iu§. 2)u tüeiBt ja . . . boä ©efdjäft. %bn bie fyamitie^

^a6c ic^ auf ha§ £anb gefc^icft . . . ber ^inber tüegen. Unb ber ^Jhittct t^at

eine Suftöerönbetung ebenfaÜg not^. ^c^ bringe nur bie Sonn- unb geici^tage

ouf bem Sonbe 3u."

„%bn l)eute ift boc§ ©onntag."

„^a, f)eute tnollte ic^ Xiä) auf bem S3aI]nl]of crlnarten unb bin beöt)al&

in SGßien geblieben. 6onft faf^re \ä) getüö^nlid) fi^on Samftag 5t6enbö gu beit

aneincn."

,Sa^ tuar nic^t nötf)ig . . . ha^ S)u 'S)\ä) meinettoegen in deiner gc=

tno^nten @intf)eilung ftören lieBcft. ^nbeffcn . . . meinteft 3^u eö gut, uni>

fo ban!e ic^ 3)ir für 3)eine ^^^rennblic^leit. 3iHiy tüoKen lüir nun Beginnen?"

„SPiellcic^t fofort nac§ bem 8übba{}nt)of faf)ren, um fo fc^neU tüie mögli(^

bei ber 5)hitter ,^u fein?" fc^Iug $|>t)iüpp in fragenbem 2:one öor. „2)u fannft

3)ir lüo^l ben!en, baB fie bie 5Jlinnten ^ä^tt . .
."

„9>orerft möd)te \^ mir ©efii^t unb ."päube Jnafdjen," fagte ß^orneliu§.

„3)0» fann ot)ne ^^^'tnfel gteic^ l)ier, auf bem ißaf)nt)of, gefc§e!)en?"

„£' ja . . . im 2oiIettenca6inet. -]latür(irf) mu^t 5^u ben 9^eifcftaub a6=^

tnafc^cn. 3Bie ungefrf)irft üon mir, ha^ id) baran nic^t backte I Unb früi^=^

ftüden mu^t Xn ja au(^."

„Xa^u ift fpäter ^eit. 3d) bin ni(^t f)ungrig. 5lber eine f]eilige ^Jicffe-

möchte \ä) ^ören, ef)e iä) auf ba§ Sanb fa^re. £u Inarft li3ot)l fd}on in ber:

Äirc^e?"

„51 — nein," be!annte ^f)ilipp ftodenb.

3^er junge SBruber blidte ifin fur^ an.

„3)ann ge^en tüir ^ufammen. (Srtoarte m\ä) bort, auf biefcr ^an!. 3^)
h)ill mid) beeilen, meine 5loitette in Crbnung ^u bringen. Xa — nimnt

meinen Koffer unb meinen UeberrocE unb fclj' X)\ä) nieber. 2id) bin gteic^

tüieber ha."

^i)\[\pp naf)m i()m 9ioc! unb Koffer ab unb fe^te fid) auf bie be,^eid)nete

^anf. @r f(^aute bem fii^ ^'utfernenben nad) unb fd)üttc(te (cife hm ^o^if . .

.

(^orncliuö tüar nid)t anber§, alö er immer gelnefen, unb bennod) nninberte fic^

^^^ilipp ftetö anfö 5lene über il)n. „@§ iDar it)m ui(^t lieb, bofe ic§ it)n er=

ttiartete," fagte er fid). ,M^n läftig. IHIIey, toa'3 an ^yamilienfinn unt>-

i}amilienfcenen anüingt, ift i()m läftig. ,3d) bejtneifle auc^ febr, baß er fic^

nad) feiner 53iutter fef)nt ; Hon meiner Jyrau unb meinen .ßinbern gan,^ ju

fc^lreigen. £ie finb ibm iioUfommcn gleid)gültig . . . 2Üa§ er nur bei un^
fnd)t, unb Inarum er überbauet ]n unö fommt ? £a§ mag föott tniffenl

9iein! Tiefer fettfame 5Jcenfc^ paßt nid)t .^u nncs ber pa^t Ina^rbaftig nid^t

in uns . .
."
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Sie ttioliutcn ciitcv 'llccffc bei unb fuf)ixn {)icvniif iincf) bem @üb6nr)u^of

;

iinb ba cnblicf) nerftoiib (Sorneliu§ ficf) ba^u, eine .^lilcini^feit ,yi fid) 311

uel]mcn . . . ^äUi ha5 gefcf)el)en, beftiecjen fie ein öon ^IJenfd^en t^efülltey unb

uon Otauc^ burc^fc^tüängextc^^ Croupe britter CUaffe unb fufjreu naä) ÜJlbbling.

SSö^renb ber ^o^rt I)ielt (^^orneliu« bie ';)lugen gefc^Ioffen ... Ob et fic§ nun

fc^Iafenb ftettte, um ber äser^flicf)tung, mit bem trüber ,^u rebeu, eutt)obcn ju

fein, ober ob er, crfd^öpft öon ber im (^ifenbabnlDagen öerbracbtcn 5iac^t, Ujirftic^

eingefc^Itifen tüax — blieb nnentict)iebcn. 5iber ^^büibl' na^m Heber ben

jlüciten ^all aU ben richtigen an unb berijielt ftc§ mäuycf)enftiÜe, um fein

btaffe» (Gegenüber nic^t ^u merfen. @ö bcfrembete i§n, baB ber 33ruber nic^t,

lt)ie fonft, ben langen Salar !atboIifc^er 2:beoIogen, fonbern eine, Inenn aud)

fc^mar^e, fo boc§ getnö^nlii^e .«leibuug trug. 5(ud) fiel i§m auf, luie fd)(e(^t

(Cornelius auöfa^. ,Ma5 für ein l)übfc§eö Äinb er mar!" mu^te er beuten.

„Unb tüie f)at er fii^ Peränbertl" 3)o§ @efid)t luar gleic^fam in bte Cänge

gebogen, bie SSangen eingefunfeu, unb unter beu ^^tugen tiefen buutlc Schotten.

2)iefe?' erfc^rectenb übte 5tu§fel)en tonnte unmi^glid) eine bto§ öorüberge^enbe

y^otge ber laugen (^ifenbaf)nfaf)rt fein, (^y cr^äblte üou gan^ anberen '3^ingen—
Don f(^meren feelifc^en .^äm^^fen ober einer faum überftanbeneu 2;obeöfrant§eit.

„5lber ttieun er traut getoefen tuäre," backte $t>bilipp, „f)ötte er uuq ha§ too'^t

gefd)riebeu. Toci) ma§ tann i§u fonft betroffen tjabm"^. 3Bie toirb bie 5[Rutter

ftaunen! ^m Hörigen ^a^re fat) er üiel beffer au§."

Sie Ratten 5JiöbIiug erreicht , unb crft al§ ber 3ug in bie Station ein=

fubr, toagte Sptiitip^ bie Sd)ulter bec; fc^Iafenbeu !örubery leife ]u berü!^reu.

„äßir finb am S^d," fagte er fd)üd)tern, ai§ tnollte er fic§ cntfct)ulbigen,

ha% er ben Sc^tafenben t)atte Ineden muffen. GorneliuS fc^aute if)n ,^uerft

gebanfentog an, oI§ meun er ibn tüeber erfauute uo(^ oerftanben f)ätte, \va^

er ,^u i^m gefagt — befonu fic^ bann unb ftaub rafd) auf.

„So (aß unc^ ouSfteigeu," fagte er.

„äüiltft 2)u fa!)ren ober ben 23}eg nac^ ber ^rüf)t ]n ^n% .^urüdlegeu?"

fragte er ^pbiJ^ip^^-

„äBir motten ge^en. ^sd) bin beute fdjon fo oiet gefeffen, ha^ iä) ba§

SBebürfniß i}abc, mir ein Ireuig 3?emeguug ju matten. 5lber mein .<Soffer?

@r ift äluar nic^t f(^mer . .
."

„(S)ieb it)n mir," fiet ber 3(ubcrc b^ftig ein. „Hub ben lleber,^iet)er eben=

faHö. S)u bift Oou ber taugen 5at)rt ermübet unb fottft bie §änbe beffer frei

bobeu."

C^ne SBiberrebc überliefe ibm (Jornetiuö beibe Öcgcnftänbe. 5P§itipp naijvx

ben Äoffcr in bie rechte .^anb unb ben 9iod über ben liuten ?(rm , unb

Cornelius bebielt uid)t» tüeitcr ai^ feinen Otegenfc^irm , auf melcben er ft(^

beim 0)et)en ftü^te.

„SBelc^eu Sßeg fdjtagen mir ein?" fragte er ,^erftreut.

„Ten äöeg burc^ hcn ^>.'iecbtenfteinmalb. Tiefer ift ber näct)fte unb ,5ugteid§

ber fdiönfte. C biefe berrticf^e i'anbtuft! Sc§on beim erften 5ttf)em,5uge er=

lueitcrt ftc^ ©inem hai !oexy
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6orneliu§ liefe btefen ent^uftaft{f(i)cn 3üi»ru[ ofinc 5(ntttiort. @r Itior an

Sttolcr Siift gelüö^nt unb fanb bie fo tjoä) gcpriefene Suft bcö Stäbtc^en§

5Jiöbling Ijeife, ftauBig itnb unrein. 5lnd) ber fiiecf)tenfteiner äßalb, tneldjen

fic, ()inter bev alten 5Jlöblingex .^Txirc^c eniporfteigcnb, nac^ öicrtelftiinbiger

SBanberung enxid^t Vtten, liefe it)n noEfonnnen falt. 2Jßie armfelig erfd^ienen

ifjm biefe ücinen S?äume, Jnie bürr nnb vertreten ha^s ©ray, \im unBebeutcnb

nnb biitftig bie gan^e ©egenb. 5p^ilipp Uiartete öexgeBeng ouf ein 2öort ber

3Iner!ennnng unb ^etünnbernng . . . 6'orneliu» bad)te an bie SDicfen unb

ä'ßälber unb S9erge öon Sirol nnb Blieb ftumnt.

„3ft S)ir ber Koffer nid^t läftig?' fragte er enblicf).

„O nein!"

,Mh lüotten l]ier ein locnig raften," fagte Ö'ornelinsi unb fe^te fiä) auf

eine SSan! au§ ©tcin. „3)u fiel)ft erl)i^t au§."

^P^ili^^ liefe fic^ an feiner «Seite nieber. ßorneliuö natjm ben §ut ab

nnb fn^r ftc§ mit bem Jafdjentnc^ üBer ha^ @efid)t. @r ^atte bid)te, fe^r

fprijbe |)aare öon glonjlofer, Blonbcr garBc . . . %U er nod) ein ßinb tnar,

l)atte ^^ili^p fein f^röbe§, BlonbeS §aar oft geftrcic^elt. Und) l^ente judte

e§ il^m in ben y^-ingern; gern l)ätte er bem 3?ruber Beibe .^önbe anf§ -öaupt

gelegt nnb il)m etlüa§ red)t £'icBreic§e§, rei^t ^rüberlic^e§ gefagt. 3lBcr bav

5lntti^ be§ jungen ^rubeiy lub l^ier^u uic^t ein; unb fo Be^lnang fic^ 5|>f)ilipp

nnb fd§aute feinen 5kd)Bar Blofe fdjtocigcub an.

„2ßie mager S)u gelnorbeu Bift!" mollte er fagen — untcrbrüdte jebod)

andj bos.

„äßürnm feib i^r ouf ha^j Sanb gebogen?" fragte (5ornelin5 plö^lid).

„^ft benn ^emonb Iran!?"

„@ott fei S)on!, nein. 5lBer Jnenn man Äinber l)at, t^ut man 'ülici^

lua§ man nur !ann, um il^re @efunbf)eit ,]u förbern. 5lufeerbem jie^en ^eutjn^

tage alle Sente auf ba§ Sanb . . . ic^ meine, Sllle, bie fid) in unferen 3]er=

Bältuiffen Befinben, ja aiiä) foldjc, bie Diel ärmer finb aU Inir . . . Hub biefe

8ommerfrifd)e fommt nn§ nidjt tl^ener ju fielen. 3)ie £anblr)ol)nnng ^nm
S3eifpiel l)at bie 5J^ntter Bejaljlt . .

."

„3Öße§^alB entfc^ulbigft 3ju 2)id)?" unterBrac^ itjn Cornelius, „^c^ fragte

ja nur. 2;^ut, n)a§ @nd) gefällt. 3lBer @ine§ m'öö)k iä) nur Bcmerfen: ha^

2)u Bei biefer ©nt^eilnng ilBel baran ju fein fdjcinft."

„3Barum?" fragte ^^ilipp mit grofeen klugen.

„9iun, ift e§ etlna Bequem für 3)ic^, bie ganje äßo(^e aHein in SBicn .^u

fein? 20er forgt für 5)eine SSebienung?"

„5Die §an§meifterin. lIeBrigen§ Bebarf idj ifjrer !aum. 5llle 3^^""^^'^

finb aBgefpcrrt, meine Äammer ausgenommen. @o nernrfac^t ba§ Drbnen

ber 3ßot)nung faft feine 3lrBcit . . . 3)a§ grül)ftüd Bereite ic^ mir felBer, unb

ba§ ^Jlittagma^l neunte iä) in einem 2öirtt)5l)ou§ ein. Unb 5t6enb§ effe id)

eine .^Vleinigleit , ein ©tüd ßäfe ober falten 5lnff(^nitt unb trinte ein ©la-ö

&Mer ba^n . . . 3)n fie()ft, bafe id) genügfam Bin unb feine grofeartige 3?e=

bienung Branche."
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„3ft dbn bie|e SeBen§lr>eife iticf)t fef)V iinciemütfjlid)? S)a^ 5Du unter

^^liibcrcm auf eine 011130 Äammci: bcfc^ränft bift uiib im föaftljauic cffen mii^t'?"

^>t)ilipp, tüclc^er, uin für feine $perfon fo iDcnig tüie nur möifüd) au§,^n=

geben, ein (S)aftf)au'3 befnd)te, beffen niebrige ^H-eife mit bem bofür (Gebotenen

in genoner Uebereinftiminnng ftanben, mn^te bem SSruber im ©tillen 6ei=

pflichten, ^nbeffen iuar er bcr feften Ueber^engung, bafe eine anbere, i^m

günftigcre ©int^eitung nidjt getroffen tnerben fonnte; nnb fo begnügte er fic^,

mit fleinlanter Stimme ^u erluibern: ,Ma§ n)ittftS)u? 3)n tüei^t boc§, ba^

einem für bie eigenen llinber !ein Opfer ^n gro^ erfi^eint."

„äBie foE ic^ ba§ Iniffen?" entgegnete 6orneIiu§ üerbrie^Iid^. „9tebe bod)

feinen foldjen Xlnfinn!"

^4^l)ilipp erri3tliete. „^^ meinte ja aud) nid)t . . . (i)Ott bemat)re! 2Bic

!onnft Xu nur ben!en'^. . . ^^c^ fprai^ im 5ll(gemeinen, ganj im ^Egemeinen,

6orneIiu§. 5tlle Altern finb fdjlnac^ nnb opfern fid^ für ba§ SBo^I it)rer

^inber. 2)a§ ge^t eben nid)t anberö. ^JJleine üer§eiratf)eten greunbe madjen

€§ gcrabe fo Inie \^."

„9hin, tröfte3)ic§: ^nm ©rfa^ für atte ©ntbe^^rungen I)aft 2)u ba§ ©lütf,

dne f^amilie ju beft^en," fagte 6orneliu§ mit einem (>)cfid}tcHTn§brud nnb

einer SSetonung, tnelt^e ben 5lnberen ticrle^ten.

„3d) bin auc^ glüdlid), ba§ id) eine [yamilie '^obe," berfe^te er nic^t

of)ne ©(^ärfe.

(5orneliu£i oeraog blo^ ben 5Jlunb . . . unb fragte fobann: „2Bie aber

^el)ilfft Tu ^i(^ im@ef(^äfte? So uiel id) toei§, ftef)en ^ir fonft bie ^3hitter

unb ieine grau jur Seite. 3jßie tannft 3)n nun aEe 5lrbeit aEein ju äßegc

Bringen?'

„^m Sommer gibf e§ lüenig ju tf)un/' antwortete 5|^t)ilipp mit einem

leifen Seufzer. Jlu^erbcm :^abe ic^ eine ^ilugplfe in .f)anna, tuelc^e mir

tüäf)renb bcö Sominer§ bie ^bitter nnb Sotti erfetit."

ßorncliuy blidte i^n an. .Mn ift ba§'?"

„5hin, ,^anna, ^ofianna, meine Si^lnägerin, bie Sd^mefter meiner ^^ran,"

ertoiberte 5pf)ilipp ein tnenig öorlnnrföUoE. „3)u baft fie bod) im öerfloffenen

Sommer tenncn gelernt."

„So?" gr fann nad). „^c^ ja! 9hin erinnere lä) mid), ha^ iä) in

eurem .^aiife !^in nnb Inieber einem jungen 5Jtäbc§en begegnet bin . . . 5lber

tjerfte^t benn bie etlna^ non ber ßeitung eine§ (Bef(^äfte5?"

„€ freiließ! Sie ift ja ^nm !anfmännif(^en ^-aä^Q anögebilbet tuorben

unb f)ot eine |)anbel§f(^ule befndjt. 33or ein paar äöoc^en legte fie it)re

Prüfung ab — mit glän^cnbem Erfolge, barf id) fagen. 5lnn benn^t fie bie

tobte Saifon, um fi^ an meiner Seite praftifd) ju fd)uleu, unb jum §erbft

tüiE fie nad) einer SlnfteEung in einem (somptoir fud^en. £)ie Sonn= nnb

fyeiertage öerlebt fie, gleii^ mir, auf bem Sanbe, bei nnferen ßeuten. "SjU

tDirft nod) ^eute i^re ^e!anntfd)aft erneuern fönneu. Sie ift fc^on geftern

^benb "^inan§gefat}ren."

„5llfo . . . büuerub tüirb fie nid)t in 3)einem (Sefc^äfte verbleiben?"

fagte 6orneliuö lialb frageub unb jeidjuete mit bcr Spi^e feine§ 9tegenf(^irm§

giguren in ben Sanb.
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„|)anna? C nein! 6ic finnt anf ^cffereS, tno fte meljr eriDtr'Bt nnb

einen gri^Bercn SisirfnnivSh-ciy f)at."

„Sie h)oI)nt anc^ nic^t bei @ud) ?"

„2ßie fijnnte fie? -öat fic bo(^ it)ren ä^atcr, beni fie bie äi>irt()fcf)aft

führen muB-"

„3iic^tig! @inen Si^hjiegeröatet §aft S)u ja auä) . . . SÖeigert fic^ ber

alte 5!Jlann noc§ immer, meine SSefanntfdjaft p maci)en?" fügte ei^ "^it bem

Hinflug eine» ßöi^elnS lin^u.

5p:^ilip^ mürbe öerlegen. „3)u öerlierft nic^t§, trenn 3)u i^n nid)! !enncn

lernft," gab er onötncidienb ^ur 5lntmort. @r tnottte bem SÖruber nic^t ge=

fte^en, bafe bcr alte .^m^d aufgehört l)atte, 5p:^ilipp§ .&on§ 3u Befnc^en, meil

es ätüifc^en bem Sdten nnb (Jorneliuö' ^Jintter ,^n einem öoKftänbigen ^rnd)e

gefommen tt^ar. Unb 5pt)ili|3p lag in erfter ,liinie baran, bie Urfac^e biefe§

ärnc^eg öor bem SSrnber gel)eim gn tjalten. %^üpü |)en3el tnar ein '^tt)eift,

ein f^reigeift, nnb ^)x>ax einer öon jenen, meiere mit if)rem 9ltl)ei§mu§ nnb

if)rer f^reigeifterci anber» 3^en!enben 6efd)h.ierlirf) fatten. @r öerbot fic^, bafe

man i§n mit 6orneliu§ jnfammenbringc, meil er aEe „^^^faffen" nnb bie,

meiere e§ merben Inollten, für ,^end)ler unb SBctrüger l)ielt nnb ber ^nfic^t

^nlbigte, ba^ cö baö S3efte möre, bie „^Pfaffen", ot)ne 5ln§na§me, an gongen.

ßr ^atte e?' für gut befnnben, biefe ^lnfid)t öor ber 5Jcutter 6orneliu§' auö^u^

fprcc^en, unb f)atte ^injngcfe^t, bafe übert)an^t jebe 9?cligion eine Süge fei unb

bcö^alb abgefd)afft lüerben muffe; unb biefer ^Ingfatt Inar ber förunb be»

.gertüürfniffeö gctnefen. ^rau Oionboh) f)atte erflärt, ha^ ber „infame alte

5Renf(^" \f}xc 6(^tnelle niemals mieber überfc^reiten bürfe, nnb ber 5tlte batte

feinerfeitö gefagt, ba^ er fid) glüdlic^ preifc, menn er bie bigotte 5Mrrin unb

5Pfaffenmntter nic^t ju fe'^en braud)e. ^m |)aufe ^atte e§ ^Reibereien jmifc^en

©(^tüiegermutter unb Schwiegertochter gegeben; 6!^arlotte !^atte bie 5partie

it)re§ SSaterÄ ergriffen . . . unb ^pbilipl^' Welcher nid)t tnu^tc, auf tüeffeu Seite

er ftc^ fteEen follte, Inar, fo^nfagen, ^mifc^eu ^mei f}enern ^u flehen gefommen.

@r gebac^te noi^ fd)anbernb beö .*Rugelregeni5 fc^nrfer äßorte , ber öon rec^tö

unb t)on lin!§ auf fein unfcfjnlbige«, friebliebenbe» -S^oaupt niebergefauft mar .
.

.

önblid) marcn aüe ^Parteien rui)iger gemorben. ^ber bie bciben 3llten öer=

fef)rten f)ente noct) nic^t mit einanbcr, nnb 5l>()ilipp batte ber Stiefmnttcr ba§

5ßerfpred)en geben muffen, fid) im §aufe |)en,^el nimmer lieber bliden ^u

laffen. 3)iefey um beö lieben ^rieben» lüiHen gegebene 3]erfpred)en trug bem

armen 5Jlanne mieberl)olt SSorluürfe öon Seiten feiner yyrau ein; mel)r al§

einmal t)atte er fic^ in ber letiten 3eit Sri)loäd)ling unb öafenfuB nennen

l)öreu. 'Wittes ba§ mar nnerquirflid) unb befc^ömenb . . . nnb ^|^f)ilipp bütete

fid) mobl, bem ftrengen iungen iSruber öon biefen i^amilienmiferen 5rtittt)ei(ung

äu ma(^en.

„äßenn er längere ^eit bei nn» bleibt, Inirb fein fc^arfer ^lid fo tnie fo

balb 3lEe§ burd)fc^ant ^abeu," backte er nic^t ot)ue Sorge. @§ fe|te it)n

obnebieS in grftaunen, bafe ßorneliuS fo öiele i^ragen an ifjn richtete, fic^ fo

einge^enb nod) feinen -i^riöatöerbältniffen erfunbigte. Xa» mar fonft nid^t

feine 5lrt geiuefen. ^p^ilipp füf)lte fid) biird) biefe 'Jceucrnng beunrnbigt. @r
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(jattc bic ©mVftnbiing , ein 'iH'vfjöv :^u 6cfte()cn — oicIIeicl)t barum, lucil et

fo ^Hianc^Cv ,511 üerfdjlücicien l)attc — uiib fc^autc ben juncicn 33rubcr fuvd)tiam

an — tüie cttüa ein fcfinfbbclünBtcr ^Ingcflagtcr feinen 5)iicf)ter.

„^n ftecfft ai]o , aU einziger ^Jlann, nnter lanter fyi-"'i"t'n3immern," 6c=

metfte (Jornelinv^ nac^ einer 3[ßeile. ,Mu ift Xir babei 3n ^Olhittje?"

Sibermale füt)Itc fic^ ^^^^ilipt» bnrc^ SBJotte nnb 2on öcrle^t.

„3c^ erfc^cine Tir, of)ne ^njeifet, tcc^t bcflagenöinert^," entgegnete er

gereift.

6'orneliuC' gab it)nT feine ^ntlüort nnb Oerfan! in (i)eban!cn; ja, fd^ien

6alb ticrgcffen ^n f)aben, ha% ber trüber if)m gur Seite fa§. Sein (S)efic§t

nat)m einen grübeinben, geipannten ^üiöbrnc! an — aU fönne er gequölt nnb

DoE 3tnftrengung über bie l'öfnng eine» 9tätf)fe('3 nac^. (vr Inurbe fe^r 6(a^,

feine 8tirn fnrcf)te fic^, nnb feine Sörauen jogen fic^ finfter ^ufammen . . .

G"§ tf)at 6eina{)e tnet), biefeö jnngc gepeinigte 5(ntü| an^nfc^anen.

^I^Uö^lic^ ftanb er anf.

„©eben tnir," fagte er wie ficf) gctoattfam gn einem ibnt tniberftrebenben

@ntfc§lnffe anfraffenb.

Sic tnaren noc^ nict)t mcit gefomnten, aly fie eine» beiläufig ,]tüi3(fiä§rigen,

fanbcr gctieibeten jungen anfic^tig lüurben, n)elc^er nor einer ^an! ftanb nnb

fic§ mit citüü^, baö anf ber SBanf lag, ^n fc^affen niad)te.

^^ilipp ntolltc ac^t(D'3 an bem .ftnaben Dorüberge{)en; aber ^u feiner

35erlnnnberung ben^^te (Jornelin^ ben Schritt nnb btitfte fi^arf nac§ bem

^snngen f)in.

rMüt^ treibt ber Stengel?" fragte er in mi^tranifc^em S^one. „@r ift fo

oertieft in feine S5efcf)öftignng , baß ic^ tnetten möchte, feine 5lufmerffamfeit

gelte einer üblen eac^e."

„5lc^! tüarum nid)t garl" rief 5pl)ilipp mit einem l'äc^etn. „äßes^alb

glanbft £n ba^r?"

„SÖi>eil bie 53cenfd)en für etlnay &nk^i ober bod) inenigfteny |)armlofca

feiten einen fo großen 6-ifcr geigen," ertoiberte ß'orneliu'::. „2Bir inerben fo=

gleich fel)en, tocr oon nno beiben 3ied)t bat."

@r nö^erte fic^ oon rücfmärty bem ^u^Qß"' toeldjer fic^ au'5 feiner ge-

bücften Stellung fc^nett aufrichtete nnb ben ^remben ^alb erfc^recft nnb bcilb

ärgcrlid) anblirtte.

„2[i>ay bfift Xu benn ha l" rebete (loria^ling il)n aw.

„9iic^t anrühren!" rief ber 3""9c nnb breitete fc^ü^enb bie öänbe über

ha^j, n)ay auf ber ^ant lag. „Sonft fliegen fie baöonl"

„äöoy, tner fliegt baten?" entgegnete ßorneliuy ftreug nnb f(^ob hm
jungen unfanft bei Seite, '^tnf ber SBanf tagen jtnifc^en jlnei breiten

35lättern ein balbeö Xu^enb Sd)metterlinge ; ein fleiner Stein befdjlnerte bo»

SSlatt, lnelcl)e^5 bie ^bierc^en bebecftc, fo baß ibnen jeber ^l^uc^löerfnc^ nn=

mijglic^ gemacht toar. Sie toaren bereite^ ^aib tobt . . . "'JJeben ben Xljierc^en

ftanb eine flcine Sc^ac^tel, auf bereu S3oben fic^ nod) ein Schmetterling be=

fanb — ben bünnen ^L'eib burd)bobrt mit einer 'Itabel. Xer Schmetterling,

toanb fiel) langfam l)in nnb ber nnb bemegte matt bie Ringel.
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„(Sogt' ic^'y ni(^t?" mutmelte (s'orneliuy ^Inifc^cn beit\3äf)nen. „@e=

tüö^nlii^ ift c« eine @r6ärmlid}!eit, eine 9Hebertracf}t , loenn fie [id) fo

getieitimi^öoU itnb cifricij mit ctlDa§ abgeben. 5lber ^ucrft lintt ic§ bic^ n=

löfen." @r fa§te mit jarter öanb nac^ bem Sfjierc^en unb jerbrücfte il)m

ben ^o|)f. @§ tüax- tobt, mit einem SSlidf öoE D3litleib legte Cornelius ben

üeinen Siebten in ha^ föro§ unb lüenbete fic^ fobonn bem jungen gu, ber

Tnet)r entrüftet aU erfc^xoifen an§fa!^. „5H(^t§tt)üi-bige 9iange!" fc^vie er i^n

an, ^Daifte i!§n Bei ben 6c^ultern unb fdjüttelte if)n. „SoH \ä) 3jic§ fpie^en,

bamit 3)u tüiffeft, lüic tDofjl ha§ t§ut?" (Bx ftieß ben ^unö^n öon \iä) unb

Befreite bie üBrigen 8djmetterlinge au§ i^rer ^aft. S)er ^unge fc^rie auf

unb trollte ben nad) allen Seiten l^in entfticfjcnben S(^metterlingcn nai^laufen.

G'orneliuS oBer ^^ielt if)n mit ftar!er §anb §urüc!.

„S)ageBIieBcn !" fu!^r et if)n an unb rüttelte iBn aufS 5leue. „35ßage e§,

t)oi; meinen fingen ©eine 5tBfct)eulid)feit 3U tüiebcrf)olen — unb ii^ ^crbrei^e

3)ii: aEe ^nod)en."

„5IBer fie geBören mir! fie geBiJren mir!" f)eulte ber ^i^nge unb fd)(ug

um fi(^.

„SBe»fiaIB benn, 3)u Beugel?" entgegnete Gorneliug. „Söeil £;u ftärCer

Bift alö fie? jDann, lüürbeft au(^ ®u mir geBiJrcn unb bürfte \d) 3)id) 3U

meinem 23ergnügen fpie^en. @in 9fc^ f)at er auc^!" fügte er ^inju, je^t erft

ba§ grüne dU^ getna^r toerbenb, ha^ t)inter ber S5an! auf ber @rbe lag.

„äBO'^l ein (55eBurt§tag§= ober 2Beil)nad)t§gefd}cnf feiner tüeifen unb gereiften

Altern?" @r la§ c§ öom S3oben auf, jerbrad) ben Stiel unb ,3errife bivi

5ie| — ungea(^tet fic^ ber ^nitg^ ^" ^^1" Bängte unb mit Rauben unb {yü^en

ber SSernii^tung feine§ @igentt]um§ entgcgenjnarBeiten fudjte. „S^a!" rief

ßorneliuö unb fd^leubcrte bem jungen bie grünen y^^eljen in§ ^efi(^t. „Unb

je^t marfd)!" @r gaB iBm einen getnaltigen Sto§, ha^ ber Rurige "fi(^ Oorne

taumelte unb no^e baran Inar, jn falten. „SÖenn 2)u fo iDi^Begierig Bift

unb naturgef(^i(^tlic^e Stubien treiBen toitlft, bann ftede bie 9lafe in ein

Se!§rBu(^, lüeli^eS öon Zoologie :^anbelt, unb barauS f(^öpfe ®eine 2®ei§l^eit."

„^c^ tnerbe e§ meinen (Sltern fagen!" getertc ber ^unge, fdjon au6 ber

l^erne, unb f(Rüttelte bie ^öufte tüiber ifin.

„^einetl^alBen!" rief Cornelius iBm nad). „^sd) iüerbe 3?einen |)errn

Ißater, trenn er folc^e 3)inge gutl)ei§t ober and) Blo^ bulbct, nid)t anber^J

Be!^anbeln al§ 3)i(^. 35ermutl)li(^ feib i^r einanber tnertl)."

S)er 3unge entfdjlüanb feinen 3?liden, unb jet^t erft fal) 6orneliu§ fid) nad)

ipi)ili:pp um. S)iefer, tneldjcn ber unerlnartete 33orfall unb ber ä>erlanf, ben

er genommen, auf ba^ 5peinlid)fte Berü!^rt Batten, tüottte ben 53iunb i)ffnen . . .

^IBer be§ jungen SSruber^ ftar! gerDtl)eteö 5lntli^ lintr fo fonbcrBar anjufc^auen,

ha'^ 5|>l)ili^^3 e§ für geratt)en l^ielt, ^u fc^tüeigen. @r für feine ^erfon qnälte

uatürli(^ lein 2;Bier. ^ynbeffcn tuar er, tüie fo 9}iele, getuoljut. Beim 3lnBlirf

einer S^Bicrquälcrci feine .^änbe in Unfi^ulb ]n tnafc^en unb ftitt baran

t)orüBer,3ngel)en ober aud) bergleic^en nid)t einmal ju Bemerlen. 5tufecrbem

tüiberftrcBte c§ feiner fc^üd)ternen unb bcfd)eibcncn ^Jfatur, fid) in 2)inge .^u

mengen, tneli^e il)n feiner '^lnfid)t nad) nid)tö angingen.
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@r ticrftanb ben 23nibcr nic^t. äßarum biefc ^eibenic^nfttic^fcit einer fo

gcringfüfliflcn Sac^e tüecjen ? Unb tüai biefc §eftii-j!cit iüd}t um fo befrembenbcr,

alö ficf) if]rer ein 5Jcenf(^ fc^ulbig gemacht, bet ^pviefter toerbcu foHtc^ Unb
bay fo balb fd^ou, getui^ noc^ in biefem ^a^i-'e! „3[ßenn n fo leidjt in ^o^''^

geröt^ unb fo unbulbfam gegen menfd)lid)e ^efjler unb S(^tüäc§en ift," bad)te

5i^^ili|3p, „tük toirb eä i^m in feinem -öirtcnamte nnb lüie Inivb cy feiner

«Serbe, feiner (Semeinbe, ergcfjen? £er fpric^t ja ''Jfiemnnbcn im 3?cid)tftn^t

t)on ben 6ünbcn log . . . inenn er fi(^ nidjt änbert."

^nbeffen lautete er \iä), biefe S3eben!en in ^orte jn !leiben. Gorneliu^

t§at i^m leib.

„£omm, gef)en Inir," fügte er nnb nat)m ifjn bei ber öanb. „3ft e§-

benn ber ^lni)c luertl), fi(^ einer foIcf)en iHeinigfeit I)alber fo aufzuregen?"

ß'orneliuy 30g feine |)anb prüd. „6ine ßleinigfttt uennft i)n eg, lüenn

ein ^Qrm= unb mef)rIofe§ @efd)i3pf, ein ©efc^öpf ©ottey, bü5 füf)It nnb leibet

tüie h3ir, langfam ju 2;obe gequölt lüirb ? Xaa ift eine ßlciuigfeit
!"

„2l6er Üinber öerfteljen hiVj noc^ nic^t."

„SDeS^alb mu§ man ey iliuen öcrftöublic§ machen, nnb ^Inar nad)brüdlic^,

bamit fie fid)'§ merfen."

„(Sorneliuy, eutfdjulbigc — ha^ ift Sa(^e ber Altern nnb (Sr^ie^er, nic^t

bie unfrige."

©ein 35ruber fc^ante it)n t)ö^nif(^ an. „äöenn Du fietjft, tnie ein fold^er

^unge einem fremben 9Jlenfc^en feine 3?örfe auy ber 9torftaf(^e gietjt — tnirft

Du ba,]u fi^ttteigen?"

,M — nein."

„5hin alfo! finb ein paar Bulben öieCCeic^t foftbarer aly ein le6enbe§

Sßefen? SBenn 3)ir eine frembe ^ijrfe fo nal)e gel)t, Inarum Inillft Xu für

ein ge^^einigtec^ ÜJiitgefd)öpf nid)t eintreten?"

„^a§ ift ein anberer fvatt. 3jer 3)iebfta(]l . .
."

„^a, ja, ber S)iebftal)l. 2;ay unantaftbare @igentl)um — baS ift md)
has §i)^fte auf ber äßelt. 3)afür treten Sitte ein. 5luc^ ba§ (Sefe|. ätnig

fd^ereu mic^ eure miferabten Öefe^e unb euer oerlümmerteS 9tec^tggefüt)t I

|}ür eine frembe SSörfe mürbet if)r bur(^y g^euer get)en. 5tatürliÄ) ! 2;a

fü^lt i^r mit, ha tni^t i^r, toie fc^redti(^ eg en(^ tüäre, toenn eud) ^emanb
euren (SJetbbeutct enttnenbete. 3)a§ ge^t an ben eigenen fragen! Unb bat)er

biefe 2:t)eitnat)me für ben Sefto(]tcnen unb biefe (Empörung gegen ben l^ieb.

SBenn eS fid) aber um ein 2t]ier banbett — ba f(^lt)cigt euer 9ie(^tggcfübt,

unb ha fpredjt it)r: ha§ ift nic^t unfcre <Bad)i."

^^^ilipp blieb ftumm. @r InuBte nid)t redjt, tnaö er anttüorten fotlte.

„Altern nnb 6r]ief)er!" l)ob ^orneliuy mit lüac^fenber Erbitterung aufö>

5leue an. „Unb tüenn (Sltern nnb (Sr^icljer bie Äinber getüät)ren laffen? toa^

bann? Dann fottcn tuir oljue ^i^eifel feber SBubcnro^eit mit öerfd)ränften

Firmen 3ufel)en unb bie gequälten ''JJcitgefc^i3pfe ber 2Biltfür il)rer mcnfd)li(^en

^Peiniger überantloorten? S)a§ mag bequem fein . . . Wix aber fdjeint, ha%

ein Unrecht bulben meift fd^timmer fei, ai§ e§ öerüben."



334 2:eutfcf)e ^jiunbfctjau.

„33ieEeic^t. ^mmeiliin bin ic^ ber %ni\ä)t/' jagte $p^iüpp in ^agtiaftem

%om, ,M^ man mit ßiiibern ©ebulb fiaben , ha^ man trachten muffe, burd)

ftrenge unb liebeöoüe ßrmatmung auf fte einjultiirfeu" . . .

„Diii^tig! ?luf biefe Stßetfe fc^ma^cn 3lÜe, foiüie ein 2t)ier inl 6piel

!ommt. SBenn ein ^unge feine öofe ^errei^t ober au§ Una(^tfamfeit eine

fyenfterfdjeiöe zertrümmert, fallen bie liebeDoIIen (Slterii über if)n ()er unb

.jüditigen il^n, aU ob er ein 2}erbrec^en begangen t)ätte. £enn bie öofe unb

bie Scheibe foften Öelb. 5Jtartcrt aber ein fo nettey ßerlc^en ein tüel^rlofe§

2;i§ier gu 2:obe — bann f(f)meigt man ober fagt : Qs ift noc^ ein ßinb! er

t)erfte^t e§ eben nid)t beffer! unb Iö§t i^n of)ne $|^rügel laufen. ^a§ %i)kx

ift jo toertl^lo'3 — folglich liegt nidjt-^ baran, ob eine§ ober ^unberte biefer

tüert^Iofen ©ef(^öpfe oernic^tet luerbeu. 3^os tt)ut bem ©elbbeutel nic^t tne^.

tJlber eine §ofe ober eine geufterfc^eibe — o I ha^:- ift eth)a§ gan,5 5lnbere§
!"

^pi^ilipp timr betroffen. 6§ fiel it)m ein, ba§ feine ^rau itire beiben

üeinen Söc^ter nac^ eben folrf)en C^ruubfd^en er,]og; ha^ fie deftig 3an!te,

lüenn bie .^inber ettnaS jerbrac^en ober oerbarben, uub ganj gleic^müt^ig blieb,

luenn C^t)riftel, bie öltere, meiere einen §ang jur öroufamfeit l^otte, ein

2;f)ier(^en quälte ober tobttrat. 6in geiniffeS Unbehagen befi^lic^ i^n . . .

2ßie iüürben (J^arlotte unb ber 3?ruber mit einanber fertig löerben ?

„Du tüarft fc^ou al§ ßinb fo," bcmer!te er om ßmbe, um bo(^ ettüa» ju

fagen. „^onnteft fein %^\n leiben fe^en" ...

„llnb fo bin i^ auä) geblieben," unterbrach i^n 6orneliu§ mit finfterem

SSltdle. „Unb oB e§ S)ir nun lieb ift ober leib: fo oft unb tuo immer ic^

€iner 2:f)ierquälerei begegne, toerbe id) einfc^reiten. ^n biefer i^rage !enne \ä)

feine 9iüc!fic§t — gegen 5Hcmanben."

„äßie f^tüer er fiä) ba§ l'cben madit," backte 5pi)ilipp. ,M Hegt bie§

freiließ in Steinern SSernfe," fagte er, bemüht, be» trüber? Ueberfpannt^eit ju

entfc^ulbigen. „^rf) meine, ha^ 3)u al§ ^riefter hai^ natürliche ^eftreben ^aft,

bie 5Jlenfc^en p befferu."

Cornelius f(i)lT3ieg.

„;^ft ber ^eitpunft 3)einer 2Beil)e 3um ^riefter fc^on beftimmt?" fut)r

^^tlipp ' fragenb fort. @r tüünfi^te bie (^ebanlen bee S3ruber§ auf einen

anberen ©egenftonb ^n lenfeu, trelc^er biefem, mie er annal)m, erfreulich fein

mu^te.

S)ie gel^offte äöirfung blieb jeboc§ ou§. ßorneliu»' ©eft(^t mürbe nur

noc§ ftnfterer.

„^ä) glaubte, £u ptteft e§ bereit^ erratl)cn," fagte er nadt) einer furzen

€titte.

„2»a§ errat^en?"

,Sa^ e§ bamit norbei ift. ä>orbei für alle 3eit-"

„äßomit ift e§ öorbei, Gorueliu«? 3<i) tierftebc Tiä) n\d)t."

„5Jlit meinem ^U-ieftertfinm. ^sä) tauge nidjt jum ^prieftcr. 3<^ "^"B
ettoa§ 2lnbere?i tüerben."

^I^bilipp l)attc bie C^mpfinbung, al-^ toürbe i§m ein Schlag öerfc^t.
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„S)a5 . . . ba§ ift ni(i)t möcjli«^!" ftotterte er. „Du iu'ft Dtd^, 6oi;ne(iu§.

3)u irtft Dtc^ ganj Beftimmt. ^e|t tüottteft l^u ,5urüc!tt;eten , tüo 3)u am
6nbe S)einet langen unb ntül^feligen 6tubien angelangt 6ift" . . .

„ö6en beö^alb. ^e^t, too e§ grnft lüerben foll, jt^tninbet bet le^te 9teft

öon ©elfift betrug, ^c^ !ann nic^t ^riefter lüerben."

„3lber, mein G)ott, marum benn niij^t!'?"

(sorneliuS pdte bie 5((^feln unb fc^tnieg.

„Safe nuö rul)ig Bleiben," fprai^ ^i^ilip^ mit Bleichen, BeBenben Sip^jen.

„3)n ^aft Dietteic^t irgenb eine ^nttöufd^ung, irgenb eine ^urücffe^ung ober

^rönfung erfa^^reu unb Bift aufgeregt unb üerBittert. 2l6er fottteft ®u einer

öorüberge^enben SSerftimmung megen ein !^kl aufgeben motten, na^ iDelc^em

£)u feit 1)einer .tinb^eit geftreBt Baft? 3)a§ ift einfad^ unmöglii^."

ßorneliuy ^emmte ben Schritt unb Blicfte feft in ba§ Beftürjte, entfärBtc

G)efi(^t be§ SJruber«. „|)ältft ^u miä) für fo närrifcB, um ju glauben, ba^

i6) mein SeBen§3iel in ^yolge einer Saune ober einer perfönli(^en .^ränfung

ta!§ren laffe? ^^ fämpfe feit ^al^ren — feit ^a!)ren, t)örft 3)u ? 3^mer
no(^ l]offte iä) , e§ mürbe fi(^ matten, i(^ mürbe mir felBft getreu Bleiben

tonnen unb zögerte unb fc^ob bie fya^nenf(u(^t immer mieber l^inan§ . . .

i^entc mn§ ii) mi(^ cntf(Reiben, unb \ä) luei^ aui^, mofür. Unb meil ic^ e§

mei§. Bin ic§ ^ier!§er gereift, um e§ euc^ ju fagen; liiettei(^t au(^, um ni(^t

^enge fein ^n muffen ber @uttäufd)ung , meiere iä) meinen ße^rern unb

f^reunben not^meubig Bereite. ^^ miE i^nen fc^reiBen, bo^ i^ 5Priefter

ni(^t merben !ijnne . . . unb il)r . . . nun! i^r müfet euc^ bamit ab=

finben."

„Da§ ift unfa^lic^! (?orneliu§ ... ift e§ benn mal)r!? 3)u marft bo(i^

mit ßeiB unb ©eele babei" . . .

„Sßenn t)u mi(f) lieb ^aft, laB un§ biefe§ Ö^efpräc§ aBBrec^en."

„5lBer ber @runb, trüber, ber ©runb! äßa§ ift 2)ir gefc^e^en? ift tin

äBeib babei im ©^iele?" fragte 5pt)itipP furc^tfam.

ßalt Blickte 6orneliu§ il^n an. „©ner fo triöialeu Sac^e miHen entfagt

man nic^t einem S^eU, htm man, feit man beulen gelernt ^t, mit jebem

«Blutstropfen suftrebte."

„9lun, fo fe^r tribial ..."

„^(^ mei^, ha^ 2)u unb 33iele mit S)ir bie fogenonnte ßiebe für etmas

ungeheuer 2öi(^tige§ t)alten. ;^c^ nic^t. 5llle§, ma§ üBermunben merben

!ann, ma§ über für] ober lang öerge^en mirb, ift in meinen lugen bon

feiner SSebeutung."

„5lBer ma§ ift eö fonft? ^aft S)u ben (S^lauBen öerloren? S)ie 5ietgung

äum ^riefterBeruf öerloren'^ 6ag' e§ mir. Dir mirb leidster nm§ ^erj

merben, meun Du Dic^ au§fpri(^ft."

6orneliu§ machte eine |)anbBelt)egung. „fia^ e§ fein," fagte er mübe.

,M^'c ift 3u 5Rut^e mie ©inem, ber fi(^ nac^ einer 3:obe§!ran!^eit oon feinem

Säger ergebt unb fic§ fo fc^hjac^ füf)lt, ba^ er bei jebem ©(^ritte umäuftnfen

meint . . . Dringe nii^t in mi^ unb Befrage mic^ uicf)t. Wnm .Gräfte ftnb

aufgerieben, ^s^ fann Dir nic^t me^r fagen, al§ i^ Dir Bereite gefagt ^aBe.
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@ine§ aber magft Xu nod) tuiffcn: mein (äutic^Iu^ ftef)t unlüiberruflic^ fcft.

äßenn 3)u mir gut 6ift unb mir einen Sienft ertoeifen tüitlft, möchte ic^ Did)

um cttra» Bitten, ©rfpare mir bie 5|>ciu, ber 5Jhitter f)iert)on ^JHttl^eitung

machen ju muffen. @e^' 3)u allein öorauö unb fag' e§ i^^r . . . unb i^ miß

micf) einfttoeilen unter biefcn iöonm fe|en unb Steine 9iütf!c!^r abtüorten."

Stuf ^:pi^ili^p'§ gutmüt^igem (Sefi(f)te matte fic^ :^ette§ grft^retfen. „^j d)

foü i^r biefe 6öfc Äunbe überbringen?" rief er auy. „S)a§ öerjeifjt fie mir

nimmermehr!"

ßorneliu^i griff nad) feiner .Spanb. „3i^enn ®u mir nur ein tüenig gut

Bift" ...

„gjlein (^ott! 3:'u mei§t, ba^ \d) Xid) liebe, ^^Bruber. ^i^ tüiU anä)

t^un, h)a§ Xu öon mir öerlangft. 5tber .^iefjft Xu nic^t öor , e» i^r fpäter

5U fagen? marum ifir bie v^reube be§ erften 2ßieberfe§enö Derüimmern?"

„äßeil ic^ nid)t unter falf(^cr Öeftalt öor fie bintreten mag. Xiefe 2üge

laftet centnerfctitner auf mir . . . ^c§ bitte Xid), get)'. 2öaö bilft ba§

|)inou§fd)ieben unb 3>ertufd)en, menn bie äßa^r^eit boi^ an§ ßic^t fommcn

mu§? Unb iüa§ bie Jyreube be§ 25ßieberfet)enö anbelangt, fo gloube id) nid)t,

ba§ irgenb ein 5Jlenfc^ [lä) freuen tonne, mict) fo, tote ic^ bin, toieberjufe^en;

f(^on barum nid)t, loeil id) felber nid)t hiu- leifefte SSerlangen f)abe, ^^^flni^en

lüieber^ufeben, unb ha^i toirft anfterf'enb.'

„£) 6orneliu§! tüir 5lIIe freuten un§ auf Xein kommen. Xa^ Xu Xic^

nic^t barouf freuteft, toieber in unferer ÜPiitte ju fein . . . ba§ änbert nic^t^

an unferen gmpfinbungen. Sßenigftenä ni(^t§ an ben meinigen," fagte ^P^ilipp,

unb S^röneu traten in feine Slugen.

„@ut, SBruber, gut," ertuiberte gorneliuö ^aftig. „Äge mic^ nic§t an.

(Sin 5Jhnf(^ in meiner Sage braucht barum nod) nic^t lieblos ju fein . . .

anä) li3cnn er fic^ nic^t fel^nt, feine 5(ngel)örigen mieber^ufe^en . . . nid)t

lüa^r, nein?"

„©etoiB nic^t, lieber 6orneIiu§. @§ faßt mir nid)t ein, Xic^ für lieblos

äu galten."

„5llfo . . . ge!^' öoran unb fag' e§ i^r," fprac^ 6orneliu§ abbre(^enb.

„3d) crlüartc Xid) t)ier — unter biefem girf)tenbaume."

6r bog uom SSege ab in ben SBalb ein unb Inarf ficf) am Stamme be§

^aume§ auf bie mit ^Jtabeln unb 5Jtooö bebecfte @rbc.

„@ott im |)immel! \^aö mag ha öorgefaßen fein?" backte 5ß^ili)3|3 nod)

ganj betöubt. „Xaö ift ja fi^redlid)
!"

Unb mit '^ängenbem ^opfe entfernte er fid) — noc^ öößig im Unflaren

barüber, Inie er ber 5Jtutter bie untnißtommenc iöotfc^aft ausrichten foUte.

iir.

9{anbolt)'y beiuobnten ein gan3 einfache», cbcnerbigeä 23auernl)auy. 35om

©arten au§ tonnte man bequem burcl) bie (^cnfter in bie Stuben fteigen. Xer

©arten tnar öoßfommeu ungepflegt — eine blo^e äBiefe, mit ein :|3aar £)bft=

böumen bepftanjt. 5lber an biefe 2Biefe fd)(o^ fid) ein Sßeinberg, ber in

fanftcm 5(ufftiegc nad) einem ä"ßälbd)en führte, unb eS toar ber otolj ber
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J^omilie, baB fic bcn ÜBalb erreichen fonntcn, of)ne bie Strafe 6erüf)ren ju

muffen. 5litf ber Strafe begegnete man fo leidet elegant geffeibeten 6ommei:=

gäften, unb (5l)ai-lottc SianboU) ^a^k foId)c i'eute. „äöir farancfjen nic^t erft

großartige Toilette gu macf)en, ipcnn mir aucige{)en," fagte fie. „^n unferem

äßeinbergc unb in bem armfetigen 2Bä(bcf)en trifft man teine Sta^t. 5Hemanb

fie^t nny üon ber 6eite an, menn mir in nnferen abgetragenen .^an»!leibern

baf)erfc^lam:pen. äBir finb in nnfereni äßatbe tt)ie ,5n §anfe. Unb im .^anfe

jie§t boc^ fein uerniinftiger 9Jlenfd) feine guten Kleiber an."

2ßann biefe guten Älleiber angelegt luurben, unb ob fie ü6ert)aupt t)or=

[)anben luaren, Inar b\5 f)^ut^ ein föefjeimniB geblieben. Sogar fjeute, am
Sonntage, Wo obenbrein ber junge Si^luager unb £)n!el erUiartet tnurbe, ()atte

6t)ar{otte nidjt für nötljig gehalten, uon ifjrem ())runbfa^e, bie guten Äleiber

im |)aufe ,^n fc^onen, ab^umeic^en. Tm heiben fteinen ^Ftäbc^en lüar eine

faubere ^Jloireefcfjürje üorgebunben Sorben, unb (^'^arlotte t)atte — auöna^mö=

loeife — if)r .S^aar fc^on am ^JJiorgen in Drbnnng gebracht, lüäljrenb fie an

äßoc^entagen gett)ö^nlic^ erft nad) lifc^e „bajn fam". 2)artn beftanbeu bie

p (Sf)ren bec^ 5ln!ijmmlingy getroffenen SSorbereitungen.

(g§ f)atte foeben jebn l\i)x gefc^tagen. 3^ie fleinen 5Xcäb(^en faßen in ber

fiaube unb fpielten mit i^ren ^puppen. 5tm Sonntage maren fie öom Strid=

ftrumpf erlöft, ber fie an ben fec^s äßodjentagen mie ein (Sefpenft öerfotgte.

%bcx an gefttagen ru^te baö fonft rnljelofe GJefpenft. 3)a§ öau^, toetc^eS bie

^omilie beluofjute, lag I^art am ©arten. @ine au§ oier Stufen beftef)enbe (^rei=

treppe führte ^n^ ßüc^e empor, unb auf ber ^üd)euf(^lüelle borfte (£§artotte

unb rupfte .^ü^ner. ^n if)rer 5iölje, unter einem Slpfelbanme, iajj ein jungel

^Jläbc^en, ba§ auf ben erften S^licf burc^ nic§t§ al^i burd) tnnnberfc^i3ne groBc,

buntle fingen auffiel. 3)iefey junge ^Dtäbc^en tnar .S^auna, Ö*^arlotten»

Sd)tüefter. 3^re fc^Ian!en, blaffen ^"^inger befc^äftigten fic^ bamit, kirnen

p fetalen. Sie Sc^tüeftern batten 33efnc^. ©in junger ^JJiann, 5lamen§

'^lrtt)nr Strobler, ben §anna im Vaufc bei? nerfloffenen SÜinter^ bei ^efanuten

fennen gelernt batte unb beffen febr üermi^geube (Altern eine 35itta in ber

§interbrül)l befaHen, mar foeben gefommen, um ft(^ ju ertunbigen, ob für

^eute, mie er fic^ auybrürfte, „etmay loS fein" follte. @r für feinen 3:t)eil

märe bereit, einen größeren ^Huöflug ]u unternef)nien, fogar — man l)öre unb

ftanne! — ben -Soufarentempel ober ben ^^tninger ^n befteigen.

„'i&a's föHt 3f)nen ein!" fagte (Jf)arlotte. „^ei biefer .^i|e auf einen

S3erg flettern! 5lu(^ fommt ^eute mein Si^mager an, unb ba fann id) mic§

unmöglich Dom §aufe entfernen."

Xier junge 9Jtann battc fid) in bie i^ängematte gefegt, meld)e an bem 3tpfel=

boum unb einem anberen Dbftbanm befeftigt mar, fd)aufeltc fid) leife unb fog an

bem Ä^nouf feineS Spajierftödleins.

„2ßa§ §at ^§re Sd^mefter mit ^^rem Sc^mager ^u fc^affen!" bemerlte

er, ben ^nauf anö bem 5Jhinbe ne^menb.

„91ic§t oiel. 5lber ba ic^ ^u foeben f)abe unb 3u |)aufe bleiben mnfj,

gebt e» mo^t nid)t an, baß Sie oEein mit §anna einen meiten 5tu§flng

madjcn."

teutfdje iKunbicOaii. XX, 3. 22
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„äßaritm benn nic^t?" entgegnete er in näjelnbem S^one unb ttetnmte

fein 5Jtonocle in§ lin!e ^Inge. „^in ic^ benn fo gefö^rlic^ ?"

.f)anna tüonbte ben ßopf jnr ©eite, bamit ^^t-i:t{)nr ba§ Säckeln nid^t fäf^e,

tüel(^e§ fic nnmöglii^ nnterbriicfen tonnte. 6^arlotte l^ingegen ettüiberte

:

„Saturn ^anbelt e§ fic^ nic^t, fonbcrn ntn baö (Berebe hex Seute."

„'^((^! tüa§ ha§ anöeti-ifft," fagte n mit einer itiegtDerfenben §anb-

betregnng, „fo ift mit hai- tout egal."

„@in junger Wann mag fo reben," Derfe^te (5t)artotte. „(Sin junget

5Jläb(i)en muB üorfic^tiger fein, llnb !nr,] nnb gut: .^anna bleibt ^eute jn

§aufe."

£a5 junge ^JJtäbdjen toarf ben ßo^f 3urücf. §err 9trtf)ur 3trobter crfc^ien

\i\x ber toenigft (S)efät)rlid)e öon Sitten, unb bo§ ©efc^tüä^ ber ßeute — tüenu

über^au^it Senrf^nb über fte ft^tüa^en foHte — konnte fie nid)t berütiren, ha fie

mit 5liemanbem ^ier Umgong pftog. Stber fie !^atte nicfjt ha?- leifefte SSebürfni^

naä) einem ftunbentangen SlUcinfeiu mit bem jungen ^tann — unb has "mar

für fte ha§ @ntfc§eibenbe.

„^ä) meigere mit^ jn ni(i)t, bat)eim jn bleiben," fprac^ fie mit leifem

(S^arlotte fe^te — ba§ tnu^te §anna — auf ben jungen Strobler gro^e

Hoffnungen. SCßcnn (J^arlotte in Ü^ren Srdumen ben gufünftigen (hatten ber

8d)lt)efter fd}aute , moä)k biefer 5lrtl)ur'§ 3üge tragen. Ser junge 9Jionn

machte §anna ben §of; in läfftger unb ungleicher SCßeife — oft befümmerte

er fi(^ tüoc^enlang nic^t um fie — aber, inenn er juft mit if)r ^ufammentraf,

machte er i^r entf(^ieben ben |)of. "iDiefer erfreuliche Umftanb ^otte bie für=

forglic^e G^arlotte beftimmt, an bem Orte, hjo fie 5lrtl)ur Inolinen tüu^te,

5lufentl)alt ^u nel^men. ©ie l)offte, ba^ ber unge^lnungcne unb bequeme 35et=

!efir auf bem ßanbe ber @ntit)i(flung biefer ©ad)e, lüeli^e in 2ßien ni(^t redit

in ©ang ^atte !ommen motten, förberli(^ fein Inürbc. Slrtbnr t^ar ba§ einzige

^inb reicher (Altern. Sie befa^en ein anfet)nlid)ec' SSermögen, ein uierftöcfigeS

Hau§ in einer äöiener 3]orftabt unb bie 33iHa in ber .^interbrü^l. Slltc biefe

Tbegel^reu^lnert^en 3)inge lüürben einfteuy 5lrtlinr's unbeftritteney Gigentl^um

fein; unb inenn er $)anna §eiratt)ete, natürlit^ and) ba§ 6igent{)um ber

©ct)tt)efter. ©iefe Sßorfteltung lüar (Sliarlotteu fo angenef)m, baf? fie barüber

aß[e§ 3lnbere öerga^ — 5iebenfä(^li(^e§ in itiren ';?lngen — inie ^um SBeifpiel,

ben Umftanb, ba^ §anna nid^t bie leifefte 5{eigung ^n bem jungen 5.1lanne

l^atte, ober and), bo§ 5lrt()ur, bnrc^ eigene ßraft , nid)t bo§ ö)eringfte oor=

[teilte, fonbern eben nidjt mel}r unb nid)t lucniger toar, al§ ber einzige 6ol)n

reicher ©Item.

@l lüor rid)tig, haf^ er oerfc^iebene 8c§ulen befni^t l)atte: ha^j @l)mnafium,

bie 9tealfd)nle, bie önnbel^otabemie. 5lber ein feltene§ 5Jli^gef(^irf tüar if)m

überall l)in gefolgt — bon einer ©c^ule jur anberen. ^yn jeber biefer 5ln=

ftalten Umren bie ^Profefforcn gegen i!§n, ^gerabe gegen i^n ungerecht geluefen

unb l^atten i^n baburc^ ouS ber ©c^ule öertrieBen. @nbli(^ Inar il)m ni(^t§

übrig geblieben, al^S priöatim 5u ftnbiren, nnb mit 3lc^ unb dloti) erlangte

er, als er bereit? jtnei unb jtüanyg ^a^rc jöljlte, fein Üfeife^eugni^. £ann
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aber ^attc er ftd) grünblic^ erfdjöpft gefiü^lt, jeben (i'f)rflei3 begraben itnb ben

ftoI]en föeban!en, bie llnitierfität 311 bejiel^en, enbgültig fafjren laffen. (£'r loar

nic^t o^ne 6I)rgei,5, ober rid}tiger gcfprod)cn, nic^t oI)ne @itel!eit. @ern tiöttc

et e§ 31t etn3a§ gebracht im SeBen itnb @^ren unb Sorbeeren einge!^eimft —
hjcnn e§ nur nid)t jo berbammt tnübfam lüäre, fie fiäj ju öerbienen. 9iun

tüor er ftcBenunbglnan^ig ^af^re alt unb arbeitete im ßom^jtoir ieine§ O^eim»,

ber eine Sebertüaaren = gabri! h^\a^. 33on ernftljafter 5lrbcit iDor baBei !einc

tRebe. ®er Of)eim lie§ ben tieften fommen unb ge^en, toonn e§ biefem gefiel.

"5lrtl)ur öerridjtete bie untergeorbnetften ^Irbeiten — ber erfte, beftc $Pra!tilant

^ätte i^u fpielenb erfe^en fönnen. (Sin @el)olt Bejog 5lrtl)ur natürlid) nidjt.

©ein Sßater, bem ber ^offnungSöoEe ©oi)u tüeig mai^te, ba^ er bie rechte öanb

be§ Dl}eim§ fei, fragte einmal in borfic^tiger äßeife bei biejem an, mot)er c§

benn fomme, ba^ 5lrtt)ur ni(^t be^at^lt tüerbe für bie S^ienfte, meldje er bem

•©efc^öfte leifte. 5Darouf lachte ber f^^abrifant bem betl)örteu Sßoter in§ ©efic^t.

„©ei mir bautbar, ba§ \ä) i^m überhaupt geftatte, in meinem ß'omptoir

ju ft^en," gab er il]m gur 2lntlr)ort. „©eine Seiftungen finb glei(^ nuK, unb

obenbrein öerbirbt er mir mein 5Perfonal, üor ineli^em er beftänbig mit feinem

(Selbe unb feinen uid)t§nu^igen ©treii^eu |3raf)lt, unb beffen 5leib er babur(^

trtDedt. SSenn er uid)t :3)ein ©ol^n tüäre, l)ätte id) il)n löngft fc^on Dor bie

Zl)nxt gefegt."

9lrt§ur'!§ „nid)t§uutigc ©treidje" loaren nun fcinc§U)eg§ fel)r f(^limmer

5lrt. (Sr beJnegte fi(^ in bem getuotjulic^eu ^ö^rtcaffcr anberer iungcr l'cute

feine§ ©(^lage§, bie bou bem ^elüu^tfein getragen tüerbeu, einen reichen 35ater

hinter ftd^ 3U liaBen, tücl(^er i'^re ©(^ulben be^atjlt — toiHig ober untuittig —
aber fie fd)lie§lid) bod) be^alilt. 35ou 'Ocatur au§ tnar er lein „ßebemann",

^tüang fi(^ iebo(^, al^3 ein folc^er ju fi^einen, unb ^ra^lte mit feinen ©treidjen

unb galanten 5lbentenern, tüeil er ba§ für „chic" l^ielt. @r ^atte mel)rere

(Ocrarmte) 35ollblutariftofraten ^n f^reuuben, bie gelcgentlid) feine S?örfe in

^nfprnc^ nahmen unb i^m ^u imponiren Untaten, ©eit er fie lannte. Hemmte

er ft(^ ein 53(onocle in§ linfe 5Iuge (obiüol)l er öortrefflid) fal)) unb bemill^te

fid), burd] bie Dlafe ju fprei^en. ^m ©i-'unbe feineö |)er3en§ mar er ui(^t

freigebig. 3tber bie ©ui^t, mit bem ööterlid)eu (S)elbe gro§ gu tl)un, öerleitcte

it)n oft 3u ?luögobeu, iDelc^e er im ©titten tief Bebauerte. ©(^ijn luar er

nicljt: Hein unb breit bou ©eftalt, mit furzen f^i^Qci^^ imb ftumpfen 5iägelu,

ha§ rotl)e, runbe ©efic^t mit ben in ber ^Dtitte abgetl^eilten, in bie ©tirn ge=

lammten büunen btonben .^oaren flad) unb nid)t§fagenb, ba§ Blonbe ©d)nurr=

6ärt(^en, ungeadjtet alteS ^ut)^n§ unb !^^xun§ unb oller ^Pflege, fpärli(^ eut=

U)irtelt. @r mottle tüie ein ©legaut auyfeljeu unb üerfc^tueubete biel (Selb auf

feine .Qleibuug. ßiegaut fal) er barum bod) nii^t au«. 5lber atte biefe großen

unb lleinen 5}cäugel bedte in (5^arlotteu§ 5tugen ha5 6)elb fciueg 3)ater§ 3U.

©ie ärgerte fic^ nur, bafe ber bege^reu§mertl)e freier ber ©d)tDefter noc^ leinen

Eintrag gemad)t t)atte, unb baß biefe fid) fo tueuig Wii^t gaB, ben jungen

Mann fo Jueit ^u Bringen.

„SJBenn ©ie alfo l)eute leine ^e^t fü"»-* wic^ l)aBeu, tt)itt id) toieber getjen,"

l§oB 5lrtl)ur naä] einer fleinen $panfe an unb utoc^te 5Jliene, anfjufteben.
22*
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„5lcf)I bleiben Sie nur!" rief Cotti eifrig. „Unfere sperren !ommcn noc^

nic^t. llnb felbft lücnn fie fämen . . . ttiaö lüürbe eö berfd)(agen ? ^ä) tüiirbe

Sie gern mit meinem Sc^moger befannt machen."

„^ä) f)abe fein SSerlangen, biefen ^f)ren ©(f)tüager fennen jn lernen/'

ermiberte 5lrtl]nr finfter. „5111e§ in ^tirem ^aufe fc^toärmt öon if)m unb für

i^n. Seit äBoc^en i)ört man liier öon nic^tö 5lnberem fprec^en, al§ öon ber

3(nhinft biefeS jungen §errn. äöaä ift benn fo SSefonbcre^ an it)m?"

„Sprechen tuir leifer," fagte 6f]arlotte, if)rc Stimme bämpfenb. „5Jleine

Si^tüiegermutter ift in ber 9Jät)e. 3 f) r e t tüegen muffen tnir fo tf)un, aU oh

un» an itim gelegen märe. @§ ift if)r ©inniger. 5l6er in 2öalirt)eit fd)märmt

feines oon uns für if)n. äßorum tt)ol]t auc^ ^ äi>ir fennen itjn !aum."

„Sc^märmen ouc§ Sie nic^t für if)n, ^^^-äulein ;30^anna?" fragte 5irtl)ur,

fic^ an bay junge ^JJUibc^en lüenbenb.

§anna f(^ütteltc ben ßopf. „S)a§ toäre meinerfeite ein groBer Unfinn,"

fagte fie. „^(^ glaube, ha^ icf) nii^t t)oc§mütf]ig bin. 5tber ic^ merfe mid^

j[uft and) nic^t meg. Unb für einen ^lenfc^en fcf)li:)ärmen, ber @inen fo t)art=

nädig nbcrfat), als ob man blo^e Suft tüäre, f)ieBß fic^ megtüerfen."

,/ilber es f)at Sie berbroffen, baB er Sie überfat), nid)t mal)r'?" ermiberte

Strt^ur unb üerfuc^te, fein 5}tonocle ins Sluge ju flemmen. £oc^ ba§ 5JionocIc

inar eigenfinnig unb fiel immer toieber fjerab. „S^erbammtes 3eu9'" wurrte

ber junge ^^Jlann. „93ei ben 3{nberen I)ält e» — nur bei mir nic^t."

2)ic Sctimeftern mußten tacken.

„äBeö^alb quälen Sie fic§ mit bem 3)ing ba?" fragte it)n -öanna.

„ßaffen Sie es boc§ fein."

„Sic iüolten mir au§lrieid)eu/' nerfe^te 5(rt^ur, geärgert über fein 5JUB=

gefc^itf unb bie .öeiterfeit , Inelc^c e§ ^erüorgerufen botte. „3?cantmorten Sie

meine f^rage."

„^lan i}'dik Diel ju t^un, moEte man jcbe t^bric^te ?yrage bcantmorten,"

entgegnete ^anna gctaffen.

„D^o!" rief ber junge 9]lann unb erljob f(^er3§aft=brol)enb ben rollten

furzen ^c^Ö^finger.

„Seien Sie bod) öernünftig, öerr Strobler," ergriff nun ö't)arlotte bo§

äßort. „äBel(^es gebilbete unb finge 5}läbc^en mirb fid^ ettoas auy einem

]!Jlenf(^en madjeu, ber ben ißfaffenrorf tragen foH? ^c^ fage mit meinem

35ater: am näd)ften beften SSaume fotlte man atte ^Pfaffen auffnüpfen. 2)enn

tnoju finb fie auf ber 3[ßelt'? 2)o(^ ju nichts ^Inberem, aU bie 5Jlenfc^en

3U üerbummen unb gegen einanber ju Ije^en. ^abc id) nid)t 9le(^t? SSenn

jie nod) mentgfteuy t)eirat^en bürften! baburd} mürben boc^ fo unb fo Diele

2Röb(^en eine anftänbige SSerforgung finben. 5lber nid)t einmal ba,^u finb fie

5u gebrauchen. Göibt es etmaö Ungereimtere», altJ ben ßölibat ^'

3lrtf)ur miegte bas .spaupt. @r liebte es nidjt, an ernftt)aftc /"fragen ,3U

rüt)ren.

•Öanna aber fagte: „Siebe nic^t Don fingen, bie £)u nid)t Derftebft. 2[ßer

©Ott bienen miU, foU bieg ganj unb ungetf)eilt tl)un. Unb mer für eine

Familie ju forgen Ijat, mirb immer in erfter i'inie auf ba§ 2So§l ober äBelje
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biefer ^yamilic bebac^t iein. llnb ein alfo cietf)c{lte& öer,^ Unirbc ]\ün S^tenftc

^otte§ fi^lec^t taugen."

„3)u fpric^ft nic^t aubci^^, aU 06 ^u (S)ott gelef)L'n §ätte[t," ertnibcvte

^^aiiotte.

„2)u iüei^t, bo^ i(^ an i!^n glauöe," ontinortete öanna ']tf)x ernft.

6^f}arIotte ^06 bie Schultern in bie fpö^c. „(glauben Sic an Öiott?"

ftogtc ftP unb bliifte 5lrtt)KV an.

„£) ja! natüxlic^ glaube ic§ an i()n," berfc^te bicfev faft beleibigt. „9Bic

!önneu ©ie nur fo reben, y^rau 9tonbotü ! 3)a§ ift ja eine ©ünbe."

^^Ijarlotte lachte it)m in? Öefidit. §anna jebod) fd^aute i!^n feft an:

„5lber benfen @ie aud) jcmal« an ß)ott ? beten Sie ju \i)m^ erinnern Sie fid)

6ei ?lEem, tisai Sie t^un unb fogen, bo§ er allgegentnärtig ift unb 5lÜe5

fie^t unb 5Xae§ '^ört?"

„S)a§ tüirb ungemüt^Ii(^/' bot^te 3lrt!^ur. :^um (älM überhob i^n 6t)ar-

lotte einer 5lntlDort.

„3)u jpri(^ft iüic ein ^]a]i ^^ot)anna," jagte fie ungebulbig. ,Ma^ ge§t

oIIe§ ba§ ®i(^ an?"

„2^ meine nur, ha% c§ bluttnenig 2Bert!§ ^at, mit ben Sippen ^u fagen

:

3c§ glaube an i'^n, aber biefen Glauben fonft in teiner SBeife ,^u betfiätigen,"

ontlDortete -öonna.

2trtX}ur molltc ettoa^; ertniberu . . . (Ff)arlotte !am it)m jebod) ,3ubor.

„S)en!en Sie nii^t, bo§ meine Sc^tuefter eine 3?etfd)lt»efter fei," tocnbete

fie fi(^ an 5(rtl]ur. „So treit t)ot fie e§ nod) nic^t gebracht. Unb luenn fie

erft t)er()eirat^et ift unb einen öernünftigen Wann !riegt, bcr tüirb i^r ben

Mop^ 3ured)trüden, öerlaffen Sie \\ä) barauf."

5lrtt)ur lüarf fid) in bie 23ruft unb t)eftete bie üeinen 5tugen auf ha^

junge 5)läbd)cn. ^anna jeboi^ f]ielt ben ßopf tief gefenft, um bem ^lid bcy

jungen 5Ranne§ nidit ^u Begegnen, .^ätte fie if^n je^t angefet)en — e§ tuarc

i^r nic^t möglich gctnefen, ernft ^u bleiben. Sie t)ätte in ein Öx'löc^ter ani^-

bred^en muffen. SCßie broHig biinfte fie bie 3}orfteIiCung, ha'^ ein -öerr 5lrt(ntr

Strobler im Staube fein fottte, buri^ fein 5)la(^tn)ort it]re t)eiligften unb am
tiefften tüurjelnben ©mpfinbungen umjumenben lüie einen .^anbfd)ul)! llnb

Ttoi^ broHiger !am iljr bor, ba§ biefer felbe 5trtl)ur Strobler ^u glauben fehlen,

er brauchte fie Blo^ gu beiratl)en, um ilire Öebanfen unb @efüt)le leiten ^n

!önnen, ol§ ob fie ein gebnlbigeS OJö^lein tüäre. „9iäi^ften§ tüirb mir ein

^önferi(^ cttnag borfc^nattern iinb Inirb mon mir fagen, iä) l)abe ouf ha»

^efdjuatter ju atzten," backte fie mit f)eimli(^em Cad)en. „^er ©önferid) ift

ja and) ein 5)knn!" S)ie 3ubringli(^e 2;a!tlofig!eit ber Si^Jüeftcr ärgerte

jie . . . „2Be§l)olb trägt fie mi(^ biefcm ßaffen förmlich an?" fragte fie fi(^

t)olt Unmutli. llebrigen§ — iüa§ lag an C^f]arlotten§ "laftlofigleit unb ^errn

^rtl)ur'ii männlid)er Selbftber(ierrlid)ung ! ^n biefer Stunbe befi^äftigte i^re

^ebanfen eth3a§ gan,5 ?lnbere!?.

@§ toar merftoürbig, lüie richtig ber fonft menig fc^arffinnige junge Wann
Qeratl)en l)atte. @§ t)atte fie in 2Bal)rl)eit fe§r, fel)r berbroffen, ba^ ^orneliu§

tRanbotu fie im borigen Sommer fo gänjlic^ iiberfel}en . . . Unb fie l)ottc
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i^n, unbemerft nou ifim, beobocfitet, ^atte über ibn nadji-^cbac^t. Seine bto^e

5to^e f)atte fie öerfcfjüc^tert. ^enn er fte unücrfebenc^ angeblirft mit feinen

tiefliegenben falten ^ngen, tt)ar ein feltforney (Smpfinben über fie gcfommen —
ein ©emifd) Don 6(^rec! unb Unbehagen, toie beim öerannaben einer @efa!§r:

man Inei^ noc^ nic^t, mag e§ ift unb morin ba§ Unf)eil befte^en mag —
ober man fü^tt feine unheimliche 9tä§e unb fc^ouert in angftDoHer Grmartung

jufammen: je^t unb je^t hjirb ber Streich auf bcin .öau^3t falten! . . .

äßarum bem fo getnefen, tonnte fie nid)t. Sic mu^te nur, ba^ ßorneliu^

einen tiefen, einen unau§lDfd)(i(^en ©inbrud auf fie gemacht unb baB bie 9tact)=

"rii^t feiner äBieber!e^r fie in t)ot)em ©rabe aufgeregt bötte . . .

„2006 ^oft 5Du nur^' fragte 6 f)orlotte pli3^ticf}. „Sie fi^t bo unb ftiert

cor fic^ ^in, oIö ob fie öeräoubert morben iDöre, unb mit einem 53k(e fö^rt

fie in bie .Sjöbe. äßoö gibt e§ benn?"

„^dj . . . i(^ l)öre ^emonben fommeu," ftommclte öonna unb mar felbft

öerlüunbert, bo^ i^t bie Stimme uo^e^u Derfogtc unb i^r öer,] in lauten unb

f(i)meren Sdjiögen pochte.

„5tun . . . tüoy ift bobei V' fogte ßfjorlotte ungefiolten. „Sie ^ijrt

^emoubcu tommen . . . tuetct)' ein ßreigniB!"

9hin fat)en fie $t)ilipp'ö fc^mäc^tige ©eftolt burc^ ba§ 5Pförtc^en in ben

(Sorten treten, (s^orlotte fprong auf unb eilte, mit ben öänben bie ^olb ge=

rupften |)üf)ner fc^tningeub, ibrem Öotten entgegen, .^onno jeboc^ blieb tnie-

perfteinert fi^en. ^i)ilipp fom oEein!

„äl>aci fott bo^ beifeeu^' rief (i^orlotte ibrem 2)tanne ju. „^ft 3)ein

ißruber nid)t eingetroffen? Unb Inie £u ouyfie^ftl"

^PbilipP'^' gutmütf)ige5 unb nid)t5fagenbe§ 0)efid)t fo^ in ber %i)ai fonber=

bor ouy: blo^, perftört , tion toltem Sc^lüei^e bebedt — als märe er ge^e^t

tnorben.

„y3(ir ift nichts ," fogte er mit 3tnftrengung. „^(^ bin nur xa]ä) ge=

gongen."

„2)u muBt tüie ein 5lorr geronnt fein, äöos fättt 3)ir benn ein? äßenn

3)u 5^ir eine Sungenent^ünbung get)oIt t)oft . .
."

„äßo ift bie ^rtutter?" unterbroc^ fie ^Ujitipp, ot)ne auf ibre äßorte ^u

odjten.

„3'n i^rer Stube. %bn fog' mir . .
."

„Spöter, Sotti, fpöter. ^ßorerft muB ic^ mit ber ^Fiutter fpred)en."

„SSegrüBe menigftenö öcfrn Strobler. Siebft £u ibn benn nic^t?"

Sid) räufpcrnb unb mit ettüOy fteifem ©onge trat biefer junge öerr ouf

5p^ilipp gu. (5r fonb eö ouBerorbentlic^ unget)i3rig, boB man bis je|t !eine

Siotij Pon it)m genommen §atte.

„C ! uerjeiben Sie, rtiertber .^err," fogte ^^ilipp unb gab bem jungen

5Jlanne bie .sjonb. „^ä) tüeiB tnirflic^ nic^t, mo i(^ meine 'klugen t)atte . . .

ober, auf (vt)rcl ic^ bemertte Sie nic^t."

„3l)ncn muB etmoc^ poffirt fein, Sjerebrtefter," fogte 5lrtbur, fc^on mieber

Derfü[]nt unb nic^t rtienig neugierig, ju exfo^ren, tüo§ üorgefoEen.
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„^a iüüt}I ift mir ctiüaS ^affttt ... Sie cntfc^utbicjen mic^ Ijoffentlirf),

Öexr Sh'obler? @y ift fonft nii^t meine Öetuo^ntjeit, jeritrcut unb un()öfttc§

31t fein . . . mo ift bie ^}Jtuttet, ßotti?"

„^c^ fngt' c§ 2)ix Bereits: auf il)rem 3^"tmer. %bn üorerft muB ic^

lüiffcn . .
."

„^oltc m\ä) ni(^t auf. ©päter follft 3)u 5ttte§ f)ören. ^e^t fei fo gut

unb nimm mir biefe Baä)m ab."

„äßeffen ift ber .«f^offer unb ber ^od, mit tüelc^en ®u 3ji(f) ba o6f(^re)jpft'?"

„©ic gepren meinem SSrnber. ^d) ^u§ mic^ Beeilen. (Cornelius kartet

im Sßalbe auf mic§ . .
."

„3m äßalbe!"

^^Bilipp fagtc ni(^t§ tüeiter, Bänbigte feiner ^^rou 9to(f unb ixoffer ein

unb ging mit öerftörtem ^licfe l]inein in ha§ AjauS.

„S)ay ift ja eine gon.^e ßomöbiel" rief ß^arlotte aui?. „2ßa§ meinft 3)u,

^anna, tüenn ic^ 5pf}ilipp nact)fcf)li(^c ? . .
."

©ie iüartete eine 5(ntlDort ber Si^tnefter nic^t erft aB, fonbern ging mit

Bc{)utfamem ©(^ritt if)rem 5Jianne nac^.

„5)oS nenne id) eine effectOotte 5tn!unft," fagte ?lrtr]ur ,^n .^anna unb

lQcf)eIte tö(pelf)aft.

|)anna fc^aute i^n an. „@ef)cn 5ie boc^! ©et)en 6ie benn nic^t, ba§

ettüaö DorgefaKcn fein mufe unb Irir unter un§ fein moEen?" £iefe Sßorte

lagen if]r auf ber S^m<^^ . . . 35ieIIeic^t brüctten ilire ?tugcn ä^nli(^e Öefü^le

au§: 3lrtl)ur'6 ©efidjt öeränberte fic^ roenigften» plö^Iii^.

„3c^ IniH nic^t länger ftören/' fogte er unb griff mä) feinem .^ute.

„©mpfet)le mi(^ S^nen, ^räutein ^o^anna."

„5lbieu," fagte ha^2> junge 5Jläb(^en jerftreut. (&i Inar nocf) nic^t brausen,

aiö fie i^n, feine gefc^rauBte 5Jliene unb feinen froftigcn %on fc^on inieber

tiergeffen ^atte. 9iegung§loö ftanb fie ha unb ftarrte in bie Suft.

3[öe§:§alB tüar ber /}einb nict)t mitgetommen? (2)enn aU i^ren f^einb

faf) fie if)n an.) äßarum fcf}ic!te er bcn 33ruber öorau§, tr»a§ bie S5ermutl)ung

erlneden muBte, er getraue fi(^ nic^t, feiner ';)rtutter üor bie 5tugen .^n treten?

D! tnenn er efma^ lleBIeS Begangen l]ätte unb fie it)n rec^t !tein, red)t ge=

bemütt)igt öor ftc^ fä§e. — 5lber pfui. 3^a§ mar ^äBlid). ©ie legte bie §anb

an bie ©tirn. ©0 etma§ burfte man nic^t einmal bcnfen. 5tBer tüiffen ^ätte

fie mögen, ma§ gefc^e^en mar. ©ie ptte oiel, öiel barum gegeben, um e§

fofort, auf ber ©teile ^n miffen. ©ie tüar fonft nic^t ungebulbig. 3[6er biefeg

^M öeränberte ficf) ifjre 9{atur. Unb faft Beneibete fie bie ©c^mefter, meldje

e§ üBer fi(^ brachte, an ber 3:^üre ,^n l)or(^en, unb je^t DieKeic^t fc^on mnfete,

mag borgefatten unb marum ber ^^^einb uic^t mitgcfommen — tDäf)renb fie

Bier im Charten ftanb unb fic^ bae (Siebirn ,^erquä(tc über biefeg 3ftätBfeI unb

feine l'öfung bafür finbcn fonntc.

IV.

@inc ©tunbc fpäter erfuhr fie, mag fic^ Begeben batte. ^Uiiüpb trat an§

bcm 3immer ber ^Tcutter unb flüfterte in ber Müc^e eine ^titloug mit feiner

y^rau. Tann t)örte .S^anna iBn fagen: „3«^ ^'U »»» ben trüber auffuc^en
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itnb einen (5pa,^icrciang mit il)m machen, ^um 9}littac[effen rerf)nc nic^t auf

nn§. Wian muB ber 9^hittcr ^cit (äffen. <5ie ift au§er fic§ nnb trtttl t^n

nt(^t fe^en. 5(nt 5Ibenb feieren tnir ^nrücf, nnb bis ba^in ift fte f)offentltct)

tnl)icjer getnovben. ^sä) bitte 3)i(^, 5!otti, rcbc if)r jn. ß§ mt|t ja 5ltte§ mc^t§

— toir muffen nn« barcin fdjicfen."

9^ac§ biefen Si^orten eilte er fort.

„5tein! eine foI(^e (Bcf(^id)te!" fagte ß'fiarlotte, jnr ©c^tnefter in bett

(S)m:ten tretenb.

i^anna f(^onte fie mit brennenben klugen an.

Unb nun ^ijrte fie'^'. (J^arlotte fagte e§ if)r ungefragt, (sorneling iüoßtc

nidjt geiftli(^ lüerbcn.

£)a§ junge 9Jläbc§en blieb ftumm auf biefe c^unbe. 6f)er i^ätte fie hm
^ufammenbruc^ ber Siroler ^erge ertüartet. @r l^atte fo feft gefc^ienen, fo

einig mit ftd) felbft . . .

„5J^ir ift gang hjirr im ßo^fe," fogte Sotti unb lie^ fic^ in bie Hänge-

matte foden. „äöa§ Inirb barau? tnerben? 9hm ift er enblid) fertig mit bem

(Stnbiren, unb nun ioill er mit einem Wiah nic^t. 2Ba!J biefe lange ©tubien-

3eit ge!oftet ^at! Sißeinen üjnnte \ä) um ha^ ^nm f^cnfter t)inauögertiorfene

^elb . . . 3)enn iiDojn nu|en i^m je^t feine fteuntniffe? föinen Sf]coIogen

!ann man nirgenb gebrauchen. Ober foll er ettna öon Dorne anfangen unb ein

onbere§ ©tubium ergreifen? 3)ann !ricgt er ja graue ^aare, bi§ er enblid)

fo tüeit ift, um fi(^ ba§ tägliche ^rot ]n Herbienen. Unb bi^ ba(]in lebt er

ouf Soften ber 93tuttcr, auf unferc .Soften, (^^i ift ]nm S^crgtücifeln."

„5lber ber (Sirnubl" unterbrad) -S^anna fie fiebernb üor Ungebnlb. „©ag'

mir ben (S^runb biefeS unbegreiflichen (Sinnesiluec^felS
!"

„£)en l)at er nid)t t)erratl)en. ?lber meinen ^o:pf mi3c^te ic§ tnettcn. ha^

ein f^rauen,^immer ba^interftec!t."

„^lein! neiu! nein!" rief §anna unb Imirbc bnnfelrotf). „®a§ toörc hoä)

äu crbärmlid). @iner fo menf(^li(^en Urfac^c Inegen entfagt man nic^t einem

fo er'^abenen, ja göttlichen ^ide. So Hein ift er nic^t, (Ft^arlotte. ^ä) bin

nur ein 9Jläb(^en unb n^ürbe bod) nimmcrmcfir eine^ Wanm^ tialber mir felber

ungetreu tüerben. Unb er bcnft gctoiB nicfit Heiner al§ iä)."

„^ijr' auf mit fold)cn 5pi^rafcu/' erJoiberte (Jf)arlotte. „S)ie 93iänner ! iöa§

tbun bie nidjt 2llle§, fobalb ein f^ranenjimmcr in§ ©piel fommt! ^^n biefem

^un!te finb fie olle gleii^ fc^lnac^. ^uBerbem ift e§ giemlid) gleichgültig

für un§, au§ tr>elcf)em (5)rnnbe er nerrücft geloorben ift. ^s^ ben!e auc^ gar

nid)t an i^n, fonbcrn an nns;. '^t^i, \vo er nic^t luciB, loooon er leben foE,

tüirb er öor un§ Eintreten unb fagen: 3)a5 (^efc^äft ge^ijrt mir fo gut tüic

bem SBrnber. (^ebt mir meinen '^Intbeil. 3Bir lüiffen beute fdjon nicj^t, tr>ie

tüir au§!ommen foEen. Ob nun mein Wann lein Kaufmann ift, ober ob bie

Seiten fic^ geänbert l)aben — gleid)t»iel, e§ ftebt feft, ba^ ba§ @efc:^äft beute

tüeniger abit)irft, al« ,^n \icb]eiten be§ ©d)lt)iegerüater§. 9.1lit jebent ,^sal)re

Verringern fic^ unfere 6inna!^men, Inöbrenb bie ^u§gaben fic^ fteigern. S)ie

Äinber loerben großer, branci^en immer mel)r . . . unb inas für eine Sürgfdjaft

l)ahc iä) benn, ha^ nicj^t nod; anbere Alinber folgen Inerben? Um fc^tocrc^
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©elb mußten tüir bcr Sc^tuiegerniutter ha^ 63ej(^äft nbfaiifen. Sie ^at fid^

au(^ ba« ^Qax-l3ermöt3en ani^feicjuet, lüa>^ eine 5Hcbertrdc^tigEeit yon tf)rer ©ette

toar, itnb tüa§ ber Sc^iineflcrüatev niinntcrmet)r tjätte bulbcu foltcn. %b^x ev

lüQi- Iran! unb fiülflos ttiie alle ^^vanfen, unb ha fe|te fic it)m ^u unb rul)tc

ni(^t et)cr, aU 6i§ er 5lHe§, \va§ er befafj, auf ifiren -^tarnen l^atte fd^reiben

iaffen . .
."

§anna, bie it]r mit Inadiienber llnflcbnlb jncjeliört Ijatte, unterbrach fic nun.

„5tllc§ ha§ fiub alte Okfctjic^tcn," fagte fic.

„^a it)of)l; aber Jnir leiben nocf) l]eutc unter biefen alten G)efct)i(^ten!"

entgegnete 6t)arlotte leibcnfdjaftnc^. „^vft e§ nic^t f)immelfd)reienbe Ungerecf)tig=

feit, ha^ ber alten i^^ran unb i^rem Soi)nc, eine ^Iblöfnugöfumme für ba»

^efcf)äft unb ba§ SL^ermi)gen gehören, iüät)renb Inir, bie tüir öier ^^erfonen

finb, un§ mit tiiel meniger begnügen unb barnm leben ^ren^er breimal nm=

teuren muffen, el)e tüir iftn ausgeben? SBei^t £u, tüictjicl ^pi^ili^p im l3er=

ftoffencn ^a§re eingenommen ^at'? Stc^tjeftn^unbert ©ulben! Unb baöon

foKen tüir leben ! £> ! toenn ict) nur nitfit gefieiratl)et ober boc§ tt>enigften§ . .
."

33on ber Öaube Ijer ertönte ba§ fröl)li(^e ^ac^en ber bciben fleinen 5)Mb(^en.

:3^iefe» forglofe .Qinberlac^en trar eine ^Inttnort öott unbetmi^ter ^i-'onie auf

bcn äßuuf(^, ben bie 53htttcr im begriffe tnar auÄ^ufprec^en.

„2)u freüclft," fiel ibr Aoanna ftreng iuy SBort. „äßenn '2v. ciücc^ ber

Äinber Verlieren fotlteft, tnirft Tu oietteid)t an biefe ©tnnbe beuten. Unb

fag' anc^ nic^t, ha% £'U tuünfc^eft, nii^t geljeirat^et ^n baben. £u ^aft

tüo'^rlid) fein 9{ec§t ba^n. S)ein ^Bann ift ein guter unb bratier ^JJienfdj, unb

iüer toar f)etrat^5luftiger aU £u?"
ß^arlotte fül)lte bie SSerec^tigung biefe§ S^ortnuifö unb fdjtnieg.

6ie tüoren fteben @efd)lüifter getnefen, aber nur 6f)artotte, bie 5leltefte,

unb §anna, bie ^üngftc, tnaren gro^ getüorben. 3)ie Slnberen ftarben in

^artem 5llter. C^bfli^lottc fül)rte bie 3[ßirt!§f(^aft unb cr3og bas um ,^ti3ölf

^vat)re jüngere, ber 5!}hittcr beraubte ©(^tücfterc^en , ^atte aber nur @in 9}er=

langen im -^erjen: fid) ]n öer^eiratfjen. ©ie tDar ein rei^t bübf(^e§, frif(j^e§

unb ruubli(|e§ 53(äbd)en unb burfte boffe"' einen ^Jlann ju betommen. 5ln

eine Siebe§I)etratb badete fic nic^t. ©ie tnoUte §eirat^en — glei(^t)iel, tuen —
menn fte nur überhaupt beiratbete. 5luf i^re ^perfon trar fic feljr eitel, ©ie

f(^nürte ft(^, fo tjicl fie e§ üertrug, in bem 2Baf)ne, ein unnatürlicher .^örtjcr

fei f(^öner al§ ein natürlidjcr; fie legte OteiSme^ auf unb preßte i^re fyü^e

in 3u enge ©(^u!§e, fo ha^ fie eg öor ©c^mer^en faum auö^alten tonnte.

2;öglic^ frifirte fie fti^ anber§ unb bradjte manche ©tunbe t)or bem ©biegel

^u, unb tüenn fie, forgfältig getleibct, gefömmt, gcfdjnürt unb eingepubert,

ha§ §auC' öerlie^, gcfdjal) bic§ immer in ber ftitlen .^offunng, bieUeic^t auf

ber ©tra^e eine (Eroberung ju machen. §anna burfte fic auf t^ren 5lu«=

gongen feiten begleiten. S)ie S^oilette be§ armen ßinbe^ trar fo übel beftettt,

ba^ (?l}arlotte fi(^ ber fleinen ©(^trefter fdjömte. 5tuc^ fürcl)tete .^otti, man
!önnte fie am (Snbe für bie 53httter ber kleinen l)alten, unb bo§ träre t^r

fürchterlich getrefeu. „©o ein bummcä* ftinb mac^t einen alt," fagte fie.

„^leib' £u 3U .^anje ober geb' altein fpajicrcn." Sac; ^inb fiatte oft nic^t
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genug, fic^ fatt 311 effen — aber bic gi'O^e 6d)h)eftex !aufte ficf) iinuü^en Zanhr

ging anf SSäHe, fnü^fte 3)omen6e!anntfcf)aften mit :^eii:QtI)§fäf)igen SSrübetn

obex ©öi)nen an — htrj, tliat SlHeS, tr)a§ fte nut t:^un fonnte, um einen

33xöutigam ju etfiafc^en. ©a^eim \vax fie mümf(^ unb gelangtneilt. 3)te

fleinc ©{^Ineftei; fjatte öiel öon if)rer ü6Ien Sonne au§3uftct)en unb fonnte

in i^ter Ünblic^en Einfalt nic^t begreifen, toarum bie gro^c 8t^inefter nur

bann aufgeh)ec!t unb liebenöluürbig tourbe, tnenn ein 5Jlann in ber 9lö!f)e toar.

3n biefem ^düe tuurbc .^anna gel^er^t unb mit ^ofenamen bcbact)t — unb fo=

tüie fte auf§ 9ieue allein tnaren, jeigte Sotti ber .^R'leinen ein nnftennbli(i)c^5

(SJeftJ^t unb fc^alt unb puffte fte o^ne Urfac^e.

S)ie ^ai)xc Verronnen, of)ne ben f)ei§ crfefjnten 33räutigam gebracht ,^u

f)aben. ß^orlotte tourbe immer ^erber, immer oerbrieBlitf)cr, unb obne 3h3eifel

tüürbe fie eine ber unleiblic^ften, Biffigften unb terbiffenften aller alten Jungfern

getnorbcn fein, toenn nic^t jum &IM für fie (unb bie ^^ren) ^^ilipp Dtanbon>

auf i^ren 2ßeg getreten Inörc unb fte au§ i'^rem äBarten unb .^ara-en erlijft

^ätte. ©ic liebte if)n ni(^t; aber fte naf)m it)n, ttjie fte ^eben genommen

^ätte, unb tnar feiig barüber, ba§ er fte !^eimfüljrte. 6ie jä^lte 3tnar erft

ätüetunbjtnan.iig ^ai)xt. S)a fie jeboc^ fc^on feit if)rem Dierjetmten "^afixt einest

Motten ^arrte, !am fie fid) fc^on grä^li(^ alt üor. 5lber, ö)ott fei gelobt!

nun ftanb fie cnblid) öor bem ungebnlbig erfe^uten SIranaltare.

Unb ber 9ieft toar — @nttänf(^ung. Die 2Ser:^ältuiffe be§ hatten ent=

puppten fic§ aly tneit ärmlichere, benn (?t)arlotte geglaubt I)atte, bie anfpruc^§=

öolle 8i^iüiegermutter im -^aufe al§ eine !eine§h)egö erfreuliche Zugabe. äBie

empört tuäre fie al§ Mäbc^en im SSater^aufe getnefen, f)ötte man if)r ^ngemnt^et,

nur einmal im ^a^re fo oiel unb angeftrengt jn arbeiten, luie fte e§ al§ f^rau

3;ag für 3:ag unb ^a\)x für ^a^r tl^nn mu^te. ®a§ 3)ienftmäbc^en, h3cld)e§ im

§aufe iüar, tüurbe öon ber ©c^miegermutter be^a^lt unb uuterbalteu, unb tnenn

c§ auc^ ^ie§, ba^ bie 5Jlagb 3lEer toegen ba fei, nal)m boc^ bie alte f^^rau fie

fo ftänfig in ^^Infpruc^, bo^ C^l^arlotte au§ ber ^Intnefcnbeit be§ 5}cäbd]en§ fo

öiel toie leinen SSort^eil 30g. Die junge ^rau ntu§te oom "^^Jtorgen bi^S gum

5lbenb tbätig fein unb bei jebcr ?lrbeit, fogar bei ber gröbften, mit .'panb

anlegen, tunkte i^re unb ber ßinbcr .Kleiber unb bie äl>äf(^e für 5tlte näl)en

unb flirfen unb in i^reu tnenigcn freien 5laii)mittagyftuuben im @efd)äfte bie

.Stuben mit bcbienen !^elfen. ©ie fülirte ein l)arte§, freublofec^ Sebcn, ein

ßeben öoK ©orgen . . . Der ©itelfeit unb bem äBunfc^e, fo nort^^eil^aft loie

nur möglid) anS^ufe^en, ^attc fie längft entfagt. ©ie gel)örte p jener (Gattung

grauen, bie nur bi§ junt S^raualtar eitel finb unb bann 5Hemanbem mel^r

gefallen tnoUen: Da» !^\d ift erreicht, ber erfel)nte Chatte glüdlid^ erl)afd)t —
nun barf man au§rul]en. '^in Ireiten unb bequemen .^anöfleibern, nadjlöffig

gelammt unb mit fd)ief getretenen ?lbfäl3en — fo fc^latnpte bie einftens eng

gefd)nürte unb forgfältig l)erau§gepul^te ^l}arlotte .S^en^el al§ ^rau ^ianbom

im .^anfc um()er, batte längft bergeffen , tnie eitel fie als 5!)täbc^eu gelöefen,

unb fanb eö I)öd)ft tt)öririjt, Ineun fie aubere junge ^Jiäbc^en ]\ä) fc^müden fat).

?ln ben ßinbern I)atte fte Inenig i^reubc. ©ie t)erurfad)ten neue 5lu5gabeu,

neue ©orgen, engten bie o^nebicy engen materiellen 35ert)ältniffe nod) mel)r ein.
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„S)u ^aft leicf)t vcbcn," Ipxad) fie naä) einer ^üuje jur Sc^tüefter. „S)u

ftef)ft aßein, 6ift iuiig, ^aft etltia^^ gelernt, äßenn 3)u eine 5lnfte(Iung finbeft,

fannft 3)u bon 5^ einem @c(jalte (e6en nnb Branc^ft 'Jiiemanben. Söie glücflic^

bift 2)u im 3}erglei(i) gn mir!"

^anna ^utfte bie 5Ic^feln. 2)a§ gleiche, fo beneibenStüert^e ßoo§ §ätte bie

6(^tt)efter fic§ Bereiten !önnen, Inärc i^r im (Srnft barnm ?^n t!^nn getnefen.

3l6er fie InoHte ja nic^t§ lernen, tDolIte feinen ^rlnerb ergreifen, tPoEte nnr

{)eirat{)en ; l)eiratl)en um jeben !:prei§.

„§aft ^n mit 5^nu Otanbotü gefpro(^en?" fragte §anna.

„5lein, fie fi^t in if)rem 3^^^«^er, nnb e§ fäHt mir nit^t ein, bie alte

@u(e aufguftöbern. Die mag in einer netten Sänne fein! Unb, .^errgott!

loaS fangen lüir mit bem @ffen on? ^ei ber ©timmnng im .^Qufe toäre e§

gerabejn Iä(^erlic^, ^ratt)ü^ner unb eine Sorte anfjutifc^en. ^c^ tüill ein

gon3 einfaC^eö Waiji ^uric^tcn. öätte ic^ nur bie §ü§ner no(^ nic^t 06=

geftoc^en!"

„äßir toollen fie am 5I6enb ber.^e^ren. ^nm 5l6enb6rob tnerben ^P^ilip^j

nnb fein trüber jurütf fein, unb $p§ilip^ toirb nic§t§ bagegen traben, tüenn

er einmal einen fc^macf^often Straten borgefe|t belommt."

„Qi) ja, freiließ !" entgegnete ß^arlotte l)öBnif(^. „Unfere ^Jlittel geftatten

fcl)ma(f!^afte Straten, offen etlna \^ nnb bie ßinber reichlicher al§ er?

3Ößenn mon ^rau unb .^inber ^at unb ein armer 5leufel ift, mu^ man ftc^

folc^c belüfte berget)en laffen."

„5p§ili^^ beflagt fid^ o^ne^in niemals unb ift mit 5lttem aufrieben. 2)u

foKteft gütiger nnb liebebolter gegen i§n fein, Sl)arlotte."

„©(^abe, ba^ er nic^t 3) i d) genommen ^at, ba 2)ir fein äBo!§l unb 3Qße!^

fo nafjt gel^t."

„3)n tüei^t rec^t gut, ba^ ic^ itjn niemal» ge^eiratl)ct ^ätte. 5l6er h)enn

man ft(^ einem 5.^lanne bermöfilt, fjat man bie ^^flic^t, gut unb ^erjlic^ gegen

i^n jn fein."

„5l(f), gut unb Ijerjlic^! äßa» ^ilft ade biefe 6entimentalitöt? ^kn
!auft fi(^ !ein Stüd S^rot barnm. 3d§ toottte, 3)n ftedteft eine ^e^tlang in

meiner §ant — bann mürbeft Su Seine fc^önen unb tDo!§lfeilen ^l)rafen

balb berlernt t)aben."

^lit biefen 3[ßortcn begab (5t)arlotte ]iä) in» §auy t)inein, nac^ ber ^üc^e.

.f)annü ober fe^te ficf) unter ben 5l^fel6aum unb backte nad^ — über ben

„i^einb", unb lüas biefen mo!^l beranket f)a6en mochte, um3u!et)ren nnb ba^

fo fe^nfüdjtig erftrebte, if)m fd}on fo nat] gerügte S^el — aufzugeben.

V.

^rau Otonbom tydt ]xd) ben ganzen 2ag über in i^rem 3i"^we^ ein=

gefcl)loffen nnb l)atte, al^ (J^arlotte pr 5[llittag§3eit an il)re S^üre flo^fte

unb \^x burd§ ba^ ©c^lüffelloc^ ^urief, ba^ bie ©nppe auf bem Sifc^e fte^e,

ertüibert, fie ^abe leinen .önnger unb JnoHe 5Uemanben fe^en, nnb man mi3ge

fie in 9tu^e laffen.
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S)ie ©onne ging unter unb iiberftratittc ben lücftlit^en -öimmel mit einem

tjci^en Ototf), unb bie alte ^xan fa^ am fyenfter, f(^aute ben |)immel on.

gähnte unb geftanb fid§ im ©tiHen, ha'^ fie ft(^ — longtüeile. SßaS fie bei

ber ,*^unbe, ben (S)efinnung§me(^fel be« (5o^ne§ Betreffenb, empfunben, mor i^r

UDC^ nic^t ganj tlor. Sie §atte e§ al§ bie ^Pfüc^t i^ter mütterlichen ^tutorität

erad^tet, erzürnt ^u fc^einen; unb fie Inar auä) erzürnt, ja empört geiüefen

—

ma§ fie jebo(^ ntd^t l^inberte, am ß^nbe |)unger ju terfpüren. 3«^ &iM für

fie i^ielt fie in if)ren ©c^ränfcn ftet§ at(erf}anb 5iafc^lt)er! unb ^lafi^en öott

fü^en 3öeine§ aui6en)af)rt unb tonnte barnm, l)eimlid) unb nn6eranf(^t, aud)

je^t il^ren .junger unb S)urft ftiUen, möt^renb fie überlegte, in lüelc^er 5lrt fie

ben ungeratljenen, man!elmüt^igen 6o]^n empfangen fottte, tüenu er Üime unb

um (Sinla§ böte.

@ie felbft tüar lau im (i^lauben, unb e§ §atte ber 5lngft üor beut Sobe

unb unföglii^er ©ctjuxer^en beburft, um il)r in il^rer fc^tüeren ©tnnbe ba§

Sserfpred^en abzuringen, i^r .^inb bem Tienfte (Lottes ju tueifjen. Xa (For=

neliu§ öon 0einauf Einlage unb 5Ieiguug pm geiftli(^eu Berufe gezeigt ^atte,

lüäre e§ einigermaßen fdjtüierig getnefen, \f}x 33erfpre(|en nic^t ,^u galten,

©ie l^atte it)n benn in§ Seminar 3ie!^en laffen — unter !^ei§en Sljränen, benn

bamaU hjar ha^ ©öl)nlein noi^ i^r ?ll[e§ getüefen. Xoä) mit ben ^ö^^^^ii

l)atte fie fi(^ feiner enttoöl^nt, unb Inenn er auf fur^e ^ni unter i!§rem S)a(^e

Ineilte, fül)lte fie, baß fie einanber fremb getuorben tnaren. Sie liebte il^n

noc^ immer — in ber S^eorie, tonnte man fagen — meil'S xf)X ^leifcö unb

^lut lüar. 5lber mit i§m leben, fc^ien i^r nid§t^^ iDcniger al§ öerlocfcnb.

^et öon i^r abl)ängigc, bemüt^ige 6tieffoi)n, Inelc^em gegenüber fie bie un=

eingefd)räu!t ]^errf(^enbe, Knaben au^tljeilenbe, gefürd)tete §errin fpielcn burfte,

tnar il)r taufenbmal bequemer al§ ber if)r entfrembete 6o!^n im fd^lüarjen

2alar. SBenn er ha inar, biefer @ol)n, t)atte fie niemals bie Gmpfiubnng,

einen fo nal^eu ^lutSöertnaubten , ba§ eigene .ßinb, melc§c§ fie getragen unb

geboren, um fii^ ^u l)a6en, fonbern einen f)erben unb uugemütt)lic§en 9ti(^ter,

ber 5llle5, U)a§ man fagte ober tljat, auf bie 3ßagfd)ale legte unb abluog, ob

e§ benn auc§ ben ©a^nngen be^* 6^^riftent[)umy genau entfpredje. SeS ©ot)ne§

5Jö!^e fc^üc^tcrte fie ein; fie füllte fi(^ unbetjaglidj, mie in einen ©c^raubftodt

gepreßt, fo lange er ba tüar. 3ll§ ß'tiarlotte fie eine? S^ageS fragte, ob fie,

tucnn (^*orneliu§ einmal Pfarrer geinorbeu, in fein §au§ .^iel^en inürbc, ttiar

fie in nic^t geringe 3]erlegenl)eit geratben. ©ie öer^eblte fic^ uid)t, baß bie

5lu§fi(^t, mit bem ©ol^ne ju l)aufen, fie fürd^terlid) bünlte. 5lber hau geftanb

fie natürlich nic^t ein. Xk ©djmiegertoc^ter fotlte ficb ni(^t einbilben bürfen,

ha% fie unb il)r 53]ann i^r uncntbef)rlid) unb lieber al§ ber eigene ©ol)n

tuören. „^d) bin eud) tnoljl fc^on im SDege?" l)atte fie be§l)alb auf C?l)ar=

lottenS '(^ragc in il)rem biffigften 3:one erlnibert. „(f§ ift immerbin gut, ba§

3u miffen." S^arauf l)atte (sl)arlottc fid) entfd)ulbigt unb l)oä) unb tbener

befd)iooren, boß fie fid) glüdlid) fd)ä^ten. bie ^Butter im .^")aufe ju l^abcu, unb
nid)t§ 5lnberes Inünfc^ten, al§ baß c« immer fo bleiben möd)te. 5tber fie

fürchteten nur, bie ^Jhitter mürbe, menn ßornelinC' $pfarrer gelüorben, fie

nertaffen moHen , unb einjig unb allein au?^ eben biefer ^nrdjt l)ötte fie ge=
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fragt. „^Jhm, einftwcilni ift noc^ (äuge ^eit biy baf)in/' ()atte bic fcfjlaue

3((tc gnäbig ju anttüorteu geruf)t. „llnb einfttueifcn bleibe ic§ bei eud)."

ßovneliiiy fjotte in einen Crben treten nnb ^Ulifjionär luerben tooüen.

%nd) biefe 3lu§fic^t, hm einzigen eo^n in frcmbc ^änber 5iet)en ^u jefjen unb

i^n gauj 3U öertieren, fiatte bic 5}httter tnenig angeforfjten. ':)Jtod^te er ben

freitüillig erlr)ät)Iten 2ßeg betreten nnb uerfotgenl jDie 2aufbar)n lütir ot^nc

^tüeifel fcfjiJn unb ebrcnuoll — luenn nn(^ gerabe nic^t nac§ ^rau ^}i\-inboto'§

^Derföntic^em ©efdjmacte. 3(euBerIic^ lunr fie ftol^ auf ben ©of)u, tobte it)n

fel^r, rüfjmte feineu (it)arafter, feine Begabung nnb Strebfamfeit, luar e§ 3U=

frieben, \vtnn fie it)n gefunb tüuBte, unb entbebrte ir)n nic^t. 'Xtte» tuar in

fdjönfter Drbuung getnefen; fie tintte fid) öollfontnten bet)ag(id) gefül)lt. Unb

nun öerurfac^te biefer Sof)n, auf beffeu 3BeiI)e ,]um ^4^riefter fie fid) fi^ou fo

fetjr gefreut f)atte, eine fotc^e Störung. Sic toar uoc^ nic^t einig barüber,

ob e§ beun uid)t il)rc müttcr({d)e ^pflic^t tnäre, it)n ju t}erf(uc§en. 3lber ha^

erfd)ieu il)r felbft ein bißi^cu ]n ftar!. ^nbeffeu lüar fie ebenfo tüenig getniEt,

it)m of)ne äßeitcreö ju t)cr]eit)eu, unb fie legte jet^t fdjon itjr Gkfidit in ftrenge

polten, um il)n mit einem 5lntlife, ha^ ber Situation entfprödje, ^n empfangen.

SBenn fie nur bie langjäfirige Ö)emot)nl]eit, ftc^ tjor it)m ,^u fürchten, t)ätte

abfd)ütteln fönnen! Seit feiner Aiinbl)eit ()atte fie e§ aufgegeben, it)n ju

fc^elten. Sie fonnte fid) gar nid)t Dorftellcn, lüie fie e§ über fic^ getrinnen

follte, it)ren ßorneliu^^ auSgn.^anfeu. „Sein ^enei)men ift freiließ unerfjijrt

unb gang unb gar unöernünftig," fud)te fie fid) felber 5[IZutl) gu machen. „^d§

barf ha^n nii^t fdjtueigen. 5iein! ic^ barf nicljt. Sc^on 5pi)itipp'y unb Sotti'»

toegen nii^t. $ür fie bin \ä) eine 5(utorität. 2Bie mürbe biefer 5lutorität§=

glaube erfc^üttert merben, tnenn fie fäl)eu, baB id) mid) nic^t getraue, meinem

eigenen Sot]n ein äöort be§ Labels ju fagen!"

(Sin lauteö ^oc^cn Don au^en bemirtte, baB fie erfdjrecft gufammenfutjr.

„23}a§ ift'y? toay gibt es?" fragte fie unb bcmül)te fid) bergeblic^, il)rer

Stimme bic getoobnte ^eftigfeit ju Derlei l)cn.

„^tlilipp nnb C^orneliuö finb gefommen," anttDortetc 6l]arlotte burc^ ha^j

Sc^lüffellod). „llnb ^4>t)ilipp löBl fi'ngen, ob Sie ^i^xm Sof^n einlaffcn iDollcu."

„^a . . . nein . . . marte, l'otti. ,^(^ mu^ e§ mir erft überlegen. äBo

ift t^orneliug?"

Mit ^\.}il\pp im harten."

„3c^ fanu nic^t allein mit ilim . . . gel)' nic^t fort, ßotti. .'pörft Xn,

inasi iä) fage?"

„:äebe§ äßort."

„3c§ beute, cö ift beffer, \mnn it)r 3llle jugegen feib. (Sin 3llleinfeiu mit

i^m tüürbe mid) ^u fel)r aufregen, ßure 91ät)e toirb mic^ befänftigen. ®e^'

Dorauö unb fag' i^m, baB ic^ gleich fommcn loerbe."

„9^ac^ bem (harten?"

„^a, noc§ bem ©arten."

„Sd§ön." (SI)arlottenö Schritte entfernten ft(^ unb Derl)allten. £'ie alte

^rau tbat einen tiefen 5(tl)em3ug, marf fid) fobann in ^pofitur unb ging in

fteifer, aufrechter ."paltung au§ bem 3i^^Tiicr.
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VI.

2)te Beiben trüber tnaren oHein im Ovarien. (5^orneIiu§ lehnte mit htm

^Mzn an einem Saume nnb fc^autc jum tofenfarbenen -öimmel auf ;
^l^ilipp

fd^titt toftlo5 auf unb niebet. %U nun has 05eräuf(^ Don dritten an i^v

Q^x f(i)Iug, ftanb 5|>I)ilipp fttH, unb C^orneliuy iücnbete ben S3Iirf bem öaufe

gu. 6I)ai-Iotte !am bie :paar Stufen, Ineldje nac§ bev Md)e führten, fienintet;

i^x folgte §anna.

„Die Butter tüirb fogleic^ ci;fd)eincn/' melbete ß^arlotte mit gebdmpfter

©timme.

ß'ovneliuy neigte, jum ^t\ä)m, ha^ n Derftanben, hcii^ -Öaupt; fobann

rid)tete er bie Singen auf ö^nna. S^icfe fafj it)n gleichfalls an. @r tierbengte

fi(^ ftumm, unb ftumm ban!te fie feinem Oorufee unb trat l^ierauf ^ur Seite.

@» tnurbe nicl)tÄ gefpro(f)en. ß^arlotte ftie^ t]in nnb lieber einen Seufzer

an§ — unb bo§ tnaren bie einzigen ßaute, meiere bie tiefe StiEe unterbrachen.

^onna blickte unberJüanbt auf ben berlorenen 6ot)n. ©ie lonnte e» ge=

troft toagen: er fc^antc ni(^t ein einjigeS d)lal nac§ i§r bin.

©ie fanb i'^n öerönbert. @r fo^ älter an§ al§ bor einem ^af)rc; bieL

öiel älter. Unb magerer ioar er geftjorben. ©ein l)ageres ©efid^t lüar oon

her ©onne unb ber ftarlen ©cbirgÄluft berbrannt, aber oljne ba^ bie braune

^arbe il^m ein gcfunbcS 3tnöfe^en öerliel). 2)er grübelnbe, finftere Slnöbrntf

feiney 6)efic§tö fiel fofort auf. llntotttfürlid) legte man fid) bie ^ragc bor:

2ßa§ ^at biefen 'Biaxin betroffen? 25ßa§ e§ anä) fei — eS mn^ ettüa§

©c^toereg fein. .Die tieftiegenben grauen 5lngen unb ba§ !nr,3 berfc^nittene

f^röbe |)aar paßten bortrefflid) 3u bem ftrengen ^rofil ha5 (55efid)te§. Unb p
bem (S5efid)te pa^tc bie bürre, l)of)c ©eftalt. Gin ridjtigcr 9ly!et: ein ber 5lb=

töbtung fanatifc§ ergebener OJiöni^, ber faftet unb betet, fi(^ geißelt unb ein

]§ärene§ |)emb trägt, um bie 9tegnngen beS gleifdjeS ,^n ftrafen unb ^u unter=

brücfen: fo falj er au«. @r tnar nid)t fd)ön; inbeffen üon einer Grfc^einung,

bie Äeiner, ber fie einmal gefelien, leid)t Inieber bergeffen lonnte. %nä) ömtna
l^atte fie nic^t bergeffen. 3ug nm ^ni^ l)ötte fie it)n aui^ bem @ebäd)tniB

Bef(^reiben fönnen . . .

2ßaö iüürbe er feiner ^)Jhitter fagen ? @r fc^ante nid)t brein tüie Giner,

ber \iä) fürditet. ©ein 6)efi(^t brürfte ntd)tc' 5lnbere§ an§ al§ ftarre, faft

troftlofe ©lci(^gültig!eit. ©eine Singen fuc^ten ben Grbboben.

„Die ^Jiutter!" fpraci^ nun Gl}arlottc flüfternb.

Die alte gron !am bie ©tufen ^erab — in ftrammer Haltung unb mit

ber ftrengen 5)tiene eine» 9iid)tery. ©ie (latte übert)ianpt lein gute§ ©efic^t.

^f\xz ^üge glichen benjenigen bes ©o^ne§, nur tnaren bie il^ren gleid)fam in?

Sriöiale überfe^t unb entbel)rten jener 35ergeiftigung, tncldje in feinem Slntli|

ba§ ©djönfte nnb Scmer!en§lt)ert!^eftc inar. ©ie §atte eine beleibte, fdjlnerfällige

^eftolt, 5n melc^er ba» Magere, bcrtrodncte, gelblid)e Ökfidjt einen unl)armo=

nifd)en C)egenfa^ bilbete. ©ic trug fic^ altmobifc^ , ha^-^ graue §aar glatt

gcfd)eitelt unb l)atte ftet§ eine grof^e fdjmar^c ,^anbc auf bem ^opfe fitzen.

51iit biefer ."paube mad)te fie fid} je^t ju fd)affen, rüdte fie ein toenig 3ur

©eitc nnb bann mieber auf bie alte ©teHe, orbnete m ben 2?änbern . . .
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^Jiaii tncrÜc ifji* an, ba^ fie fic^ unfi(^er |ü()ltc iinb nii^t rec^t tou§te, lüa§

fic t()un ober foflcn foHte.

6'orneliut^ tüfir e§, ber ^uerft hai-> Sßort ergriff. G:r ging feiner ^Jlntter

entgegen nnb !ü§te i^r Söange nnb §anb.

„Unfer 2ßieberfcf]pn ift ein tneniger erfrenli(^eö, aU ®n ertncirteteft/' be=

gann er mit leifer ©timnte. „(Slanbe mir, ba§ \ä) bie§ üon |)er,5en beüagc,

nnb ba§ nnr fc^tüerlüiegcnbe (S)rünbe mid) öeronlaffen konnten, 3)ir biefc (lnt=

tänfc^nng ^n bereiten."

„Sn ber Jil^ot, ßornelinö," fagte fic, „S)n ^aft mic§ fe^r enttänf(^t. 3<^
tüei^ tt)ir!lid} ni(^t, tr>a§ i(^ bagn fagen foE. ^c^ begreife £)i(^ einfai^ nic^t."

„2)u toürbeft mi(^ ani^ ni(i)t begreifen, felbft iüenn iä) mxä) ^ir t>erftänb=

Iic§ jn machen öerfnd^te."

„i)enno(^ berlange iä) t)on ®ir, baB ®n mir 3)ein fonberbareg S5enef]men

erflärft. 3lber Oorerft mn^ iä) mic§ fe^en. 3)iefe 91nc§ri(^t ^at mid^ !ran!

gemacht. ^(^ Dertrage ba§ ©teilen nic^t."

5|}f)ili^)3 trug ben 6tnl)I Ijerbei, tnelrfjer unter bem Slpfelbaum geftanben

I)atte, nnb bie alte ^ran fe^te fiel) langfam nieber.

6'orneliuö öerf)arrte in ©tiEf(^tt)cigen.

„SBiHft S)u nieHeic^t lieber unter öier 5lugen mit mir fpredjen ?" fragte

feine ^ITcntter, noc^bcm fie eine Sßeile getüartet l)atte.

@r f(^üttelte ben Äopf. „(Sine 6r!lärung !ann ic^ S)ir ni(^t geben, ^n
iinferer 6eele gel)en 3)inge bor, bie man toot]l cmpfinbet, ni(^t aber in Sßorte

3n !leiben öermag. (g§ genüge 3)ir, toenn i(^ S)ir fage, ba§ ic§ $priefter nic§t

tüerben fann. Dt)! ^enn id)'ö fönnte!" ©iefeg äßort !lang toie ber nnter=

briidte 3luff(^rei eines pm Sobe üerlnunbeten @emüt§e§. „^c^ lüürbe ja

^lle§ barum geben . . . toenn id) e§ fönnte."

^tnei aingen blicften unöerrüdt auf i()n. .^anna ftanb Ijinter bem 5lpfel-

bäum, an ben raupen ©tamm bc^ ^aumeg gelernt, unb lugte jtnifc^en ben

f(^tüer §erabt)ängenben tieften beroor. 6ornelin§ fül^lte ben langen 35li(f nic^t,

ber auf i^m rubte. (Sr bitte lx)al)rfc§einli(^ über!^anpt öergeffen, ba^ e§ auf

ber @rbe ein junget 5[Jtöbc§en i^re§ ^}camen§ gab.

„9tun gut," fagte feine 5Jlutter, buri^ feinen Xon nic^t tnenig erfd^üttert.

„Söenn S)u nid^t f^red^en iüittft, bann la^ e§ fein. Söir luollen öon 5lnberem

reben — öon 3)einer ^u!unft. 2ßiellei(^t öertrauft 3)u S)i(^ mir einmal in

f^äterer !^ni an. äBa§ :^aft 3)u ^infi(^tlid§ 2)einer näd§ften 3u'fit«ft ^^=

fd)loffen?"

„^Vl)itipp Inirb e§ 3)ir fagen," anttnortete 6'orneliusi unb machte mit bem

^opfe eine SSetnegung nad) bem SSrnber l)in, ber in ft(^tlic§er ^flerliofität ein

SBlatt na^ bem anbern öom Sl^ifelbanme ri^. „ßa§ bo(^ bie armen S3lätter

in ^rieben!" t)erh)ie§ i^n ßorneliuS mä)i o^ne Unlnillen.

©ttuaS erfc^rotfen 30g 5pi)ili:pp raf(^ bie §anb ^uxM.
„Sorneliuö mod)te einen mer!h)ürbigen S5orfc§lag," fagte er mit h)ad§fen=

ber 9iernofität. @r fül^lte, ha^ bie SSlide 5lller auf i^n gerid^tet tnaren, unb
tcrmieb ängftli(^ 3'emanbem in§ (5)efid)t ^u fc^auen. ©eine klugen irrten
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ü6ex bie Äöpfe ber 3lnlücKnbeit f^iniDcg in bie Suft. „iix Xüiii — Äoufmonn
tücrben. äßiH — in unferent ©ef(^öfte tfiätig fein."

@» tnar fjerouö. 3)ay Sc§ümmfte üBcrftanben. 5hin tüufeten fte'ö; nnn

ixinBte e§ feine ^ran. 5(6cr loic raiirbc bicfe bie untüiüfommene 33otf(^aft

aufnefjmen

!

6f)ai:Iotte licB iftn nic^t lange im ^l^^ifcl (jiedtber. D^ne Säumen unb

rafcfj h)ie ber ^li^ trat fic öor.

„Sas ift ein llnfinn unb ge^t cinfad) nic^t," fagte fie, unb it)re Stimme

6e6te öon t)er£)altcnem 3otne. „Xie 5Jcutter, 5p^ilipp, ic6 unb ber Se^rjunge

genügen üoltftänbig ]ur yyüfirung beg ©efc^äfteS. äßir brauchen fonft 9^ie=

manben. 5(uc^ lüirft ha^: ©cfc^öft !aum genug ab, um un§ nothbürftig ,]n

ernähren. 2Bie foUte ha noc^ @iner fein '^lusfommen finben!"

„3(^ ^o6e bh5 f)ente auf Soften meiner -JJhitter gelebt," entgegnete 6or=

neliug, nnb c§ mar unfc^luer p ertennen, ha% co i^m mibermörtig mar, uä)

mit ß^artotten abzugeben, „unb boc^ ift barnm -JHemanb Derf)ungert."

„5l6er rcoUcn Sie fic^ 3cit ^^^1^'^'^ l'ebenä r»on 3()rer 5JZuttcr erbalten

(offen?" rief (st)arIotte mit gefteigerter .Söeftigfeit. „3I)te langjährigen Stubien

^a6en ein fleine'3 3)ermögen gefoftet. ÜTcan ließ ^i^mn ^f)ren äßitten unb

gab ba^i ßielb auö, roeit man ^offte, baß enblic^ ettüac^ aue ^i^mn merben

toürbe. Unb nun ift ^^Ueö öertoren — 3^^^ uni^ ^elb. Unb nun tüolten Sie

fic§ in0 tüarme 'Jfeft fe^en unb 3lnbere für fic^ arbeiten laffen. Waä)' mir

!ein ^tiüi^^n, ^^ilipp! Xa§ t)i(ft 3^ir nic^t^!" fagte fie ^n i^rem ^Jcanne.

„3c^ vnu^ auöfprectjcn, maS ic§ h^nU, ionft erfticfe lä) baran."

„Sotti!" rief ^yrau 9ianbotD mit ftrengem ©efic^te. „SBas fäüt Xir ein!?

^}t ha^^ ©efc^äft meineö feiigen ©atten etloa Xein ©igent^um? ober leben

mir 3l(te etmo oon X einem ©elbe? Xat^ ©efc^öft gel)ört meinem So^ne

fo gut toie deinem ^llcanne, unb e§ toar nur &>ük Don (^*ornelin§, ba^ er

feine 5Infprüc^c aufgab. 2Benn er fieutc Suft ^at, üon feinem rec^tmäBigen

@r6e ^eft| ,p ergreifen, fannft boc^ 3)u ni(^t§ bogegen eintüenben."

,Mx ^at auf fein 5(nre(^t SSer^ic^t geleiftet!" ]ä)xk 6f)artotte nnb brac^

in 2f)ränen au5. „£f)I böttcn mir nn^ ba» nur fc^riftlic^ geben taffen!

9^un Inirb er Sllte^ in '^Ibrcbe fteücn unb ba^ , InaS er un§ gefc§en!t ^at,

toieber t)aben moEeuI"

„£)oö ift entfe^üd)!" murmelte ßornelinö, in beffen 5lntli^ fi(^ ^ütflofcr

Sc^recten malte, „^^dj fage nicfity mcfir."

„5lber ic^ mitl etmas fagcnl' rief ^^rau 'Jtanbora mit ftarfer Stimme.
„Xeine Jy^au ift mobl oon Sinnen, 5|^biiip^I äßie fann fie e5 toagen — ?

Sffier ift fie benn ? \x\az> bat fic benn in^ .Sönuy gebracht ? OHt^tS aU i^re

foftbare '4>e^fon; benn nid)t einmal eine ^In^ftener gab i{)r Spater il)r mit in

bie (if)e. 2iMe fie ging unb ftanb, arm roie eine .slircl)enmau§, !am fie in

unfer .öan^^. Unb nun erbreiftet fie fic^, meinen So[)n, meinen ein.^igen So^n
äu befdjimpfeu, mcil er begel)rt, rcay fein gutes 9ted)t ift . .

."

„^JJcutter," unterbrach fie (sorncliuy, „e« ift mir unfagbar peinlich, ba^

mcinetl)alben eine folc^e Scene ^craufbcfdjmoren mirb. ^ä) mitt ja 5Hcmanben
oerfür^en unb ^Jcicmanbcn ocrbrängcn. ^d) mill nic^t'3 3tubere5 als bei ^Tir
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unb mit Th leben unb an Seite meine§ SSxubcrs füt \f)n iinb bie Seinen

arbeiten, o§ne irgenb ein Entgelt bafür p beanfpnic^en. 3ßo§ S)u beft|e[t,

tl^cilft S)n gelüife anc^ fci-net^in gexn mit mir. ^d) bin bebürfni§lo§ nnb

bxa\iä)c tüenig, nnb tncrbe anc^ 'JHemanbem im 2ßege [tef)en. ^^ft benn bo§

5U öiet öerlongt?"

„9kin/' fagte öonna — ganj nntüittfürlic^. (S'orne(in§ bticfte rafc^ nac^

i^r ^in. Sie voax f^inter bem 3?anm t)ert)orgetreten unb f)iclt ftcf) mit einer

.f)anb on einem ber ^^cige feft. ^^x (Seft(^t toar fef]r bla^, unb i[)re großen

bunüen 5Iugeu f)ingen ftarr unb öott 50^itleib an l)emjenigen, h^elc^eu fie

Dor einer Stunbe no(^ i^rcn J^tinh genannt ^atte.

„äßie namenlo§ unglüc!li(^ mu^t 3)u fein, Du armer 93leufc^, tüenn Xu
Dir eine fotc^e ^uhmft ,^urecf)tlegen fonnteft!" fprac^ eö in i^r. ^l^r tüeic^e^

?^Tauenf)er,^ fto^ über Don Erbarmen . . .

„^ä) öerfte^e nur ©ineö nic^t," fu^r jte mit großer S(^üc^ternt)eit fort;

„nämlic§, ha^ Sie nic^t lieber ettt)a§ 5tnbere^ öerfuc^eu. ^ä) fann mir nicf)t

OorfteHen, ba% Sie jum Kaufmann taugen."

„3d) taugte nur p ©nem," antwortete er. „Da ic^ ba§ nidcji werben

fann . . . ift e§ mir gleic^bebeutenb, tna^ au» mir mirb." 9hic^ biefen äßorten

tooöte er fic^ Wieber abWenben öon i^r. Sie aber lie§ ben S^ti^ fahren

unb trat bem fie beinah finfter anfc^anenben 5!Jlanne nä§er. Sein Slid fc^ien

it)T 3n fagen: SCßae tooden Sie benn noc^ öon mir? 5Rir fc^eint, Wir ^aben

au§gefpro^eu.

§anna lieB fic^ ieboct) nic^t abWeifen. „Sßarum beabftc^tigen Sie in

ba§ @ef(^öft ^§re§ ^ruberö einzutreten?" fragte fie, no(^ idjiic^terner aU

früf)er. „Da§ ©efc^öft ift flein, ber SSerfe^r mit ben ^nnben unintereffant

nnb ermübenb. äßie !i3nnen Sie, ber Sie ein ©elebrter finb, t)inkx bem

l'abentifc^e fte()cn unb Rapier nnb ^ebern öertanfen, ober an ber ^affe ft|en

unb ben ganzen Sag lang ©ulben unb Mreu.^er in (fmpfang ue()mcn?"

„.Qreuäer! Ärenacr!" Warf 6l)arlotte bitter ba.^Wifc^eu. „^Dlit ben Bulben

^at eö feine guten äßege. Die ftellen ficf) ni(^t fo bäufig ein."

„2ßie bem anä) fei," ipxa^ .^anna, ein Wenig ungef)alten über biefe

Unterbrechung: „ouf jeben ^aU bietet biefe S^dtigfeit einen fe^r engen Spiel=

roum für ben ©tjrgeij eine§ jungen 5)lanne§."

C^orneliuö blieb ftumm. Diefe-ä @efprä(^ f(ä)ien ibm löftig jn fein, ^r

Wunberte fic^ Wol)t über ha^ i^m frembe junge 5Jiäbc^en, welches fic^ unge=

beten f)erau§na§m, il)m gute l'e'^ren jn ertbeilen unb in fein l'eben eingreifen

äu Wollen. Seine ^Jlutter f)ingegen bemerkte: „^ic^ bünft, baß öanua Diec^t

l^at. e§ ift Deiner mä)i Würbig, Dic^ mit fo tleinlic^en Dingen ab,]ugeben.

Du T^oft oiel gelernt, unb Wenn auä) Deine tbeologif(^en ^euntniffe Dir je^t

nid^tö mel)r nü|en, fo nü|t Dir bod§ ber llmftanb, bau Dil ha5 ©l^mnafium

befuc^t ^aft. Du lannft ^Beamter Werben unb al§ Beamter eine ganj pbfc^e

6'arriere machen."

„5lber iä) Will nic^t C^arriere machen," Oerfe^te ßorneliu» mit nerOöfer

Stei^barfeit. „^c^ t)abc feinen (S^rgei]. 2ßa§ ift benn bex ß^rgei.^ 3?effere§,

qI§ bie gauä niebrige Suc^t, fic^ :^eroor3ut§un , Stnbere ju überflügeln unb

Seutfc^e 3iunbfcf)Qu. XX, 3. 23
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t)on ben Wan]ä)^n geehrt ju toexben? ®a§ Blofee 3Bort fc§on Befagt e§ —
ber g^xgeiaige geiät nac§ ß^ren, unb biefex ©etj tft faft ebenio tüibertnäi-tig

tüte bex @eiä noc§ (Selb. ?lu(^ lüibexftrebt e§ mit, mit fremben ßeuten in

SBerüfirung 311 !ommen. 2^ mag mit fremben 5Jlenf(^en ni(^t§ ju t^un

l§a6en. ^pi^ilipp h)irb mi(^ lool)! ^u befc^öftigen tüiffen. SSieHeic^t, ha% icf)

fpdter einmal eth)a§ 5lnbexe5 etgxeifen Irerbe. 3)a§ tneife ic^ l)ente no(^ nic^t.

^eutc ()abe ic^ 6lo^ ba» SSeiiangen , nngefei^en unb öon atter SBelt öexgeffen,

in einem 2öin!cl ^u fi|en."

„3n @otte§ Flamen!" ipxaä) ^xau "Stanhotü mit einem (Seufzet, „^c^

fütdite, bafe 3)n tronl bift. Unb Ineil \ä) ba§ fürdjte, follft S)u S)cinen

SÖßillen ^ben. (SJib mir ben ?lrm nnb fü^re miä} in ha^ §ou§. @§ fängt

an lüt)l 3u lüerben. 6orneliu§ unb id) Inerben §eute auf meinem 3^^^^^

foupiren," fagte fte im 3]orbeige^en über bie <B^nlin ineg ju 5pi)ili^p , unb

o^ne G^arlotte eine§ SSlitfe» ju hjürbigen.

„3Bie e§ Dir gefällig ift," ftammelte ber arme ^P^^ilipp.

5lbenb§ um je^^n U!§r fta!§l §anna fid^ nod) einmal ^inauö in ben (harten,

©ie ^ielt e§ in i^rer Kammer, tr>clc^e fie mit ben beiben !leinen 5!)Mb(^en

tl^eilte, ni(^t länger au§. ^m Dlebenjimmer jaulte 6!§arlotte mit i^rem

5Jlanne, fi^olt i^n einen 6(^tnäd)ling , ber fic^ 5ll[e§ bieten laffe, unb fagte,

ba§ fie unb bie ^inber bur(i§ feine ©c^ulb berliungern toürben; unb ha^ er

mit feinem ßl^aralter nic§t l)ätte l^eiratl^en follen; unb ha^ fie bebauere, ge=

l)eirat!^et ju !§aben, unb am liebften im @rabe löge; unb fo ging esi fort —
unauf^örlid) unb unermüblic^.

3ll§ Öanna ben harten erreicht ^atte, at!§mete fie tief auf. SBie fi^ön

unb ru^ig lüar e§ ha bronzen, toic ^eilig unb öerfö^nenb bie linbe, ftille,

monbl)ette (Sommernacht! 2)a fal^ fie ^emanben, unbeweglich unb mit noc^

auftoärtö geleiertem ©efic^te, im bioffen 5[Ronbli(^t ftet)en. 6ie erlannte

ßorneliuÄ.

SSetete er? ©eine §änbe tnaren nid)t gefaltet; aber feine @eban!en

fdjienen bei Demjenigen ju hjeilen, toelcijen bie 5Renf(^en am liebften ha broben

bei ben ©tenten fud^en unb ben %Ut Später nennen ober — nennen follteu.

©ein Öefid^t fa§ fanft unb traurig au§ tt)ie ba§ eine§ ^inbe§, JDelc^eg jum
etoigen Sßater flüchtet, um iljm öott SSertrauen unb ^etrübnife ein fieib ^u

Hagen.

Seife, leife fd)li(^ §anna in ha5 .^au§ gurücE. ©ie iuoEtc biefey ftiße

^ittiegefpräc^ ^tüifc^en SSoter unb ^inb nic^t unterbreiten. Unb nun n)u^te

fie au(^, Inem allein er ]iä) anocrtraute; unb e§ lt)urbe ibr !lar, tüa^ für ein

tl^öridjtey unb ätüedlofeö SSeginnen es getüefen, i^m ratzen unb l^elfen ju

irotten unb ,]u tt)äl)nen, bo^ es in it)rc ^anb gegeben fei, in ein frembeS

©d^idjal eingreifen 5U lönnen; 3U tüä^nen, ha^ er i^r öietteicä^t feine ©ecle

öffncu, il)re mcufd^lic^^lleinen 9iat!§fdjlögc befolgen tnürbe . . . er, beffen ©eele

fid^ nur (^inem öffnete, biefem aber gonj, unb fonft Icinem.

(g^ortfel5ung fotflt.)
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35or anbeft^alb 3a^i:en fc^rieB ic^ nieber, lt3a§ ic^, auf (Stunb öon ,3n.iet

^efteigungen be§ 53tontblanc, über biefen 33erg mitt^eilen !onnte. 3)ie§ öev=

anlaste mic^ 311 einer brüten SBefteigung. 3"^em \ä) bie @inbrü(Je unb Üiotijen

3u |)ülfe nal^nt, tüelc^e fonft nod^ auf äßanberungen in bctn ^Jtafftö öon mir

^efammelt tnaren, entftonb „i)er WontUanc", ein in biefer ,3eiti<^^ift «^1-*=

tc^ienener 2luffa^. @r gab mir eine ä^nlid^e 5tnregung, mie bem ©ammlei*

feine gollection, in n^elc^er nod^ ein feltene§ <Biüd fel^lt. 2Ba» meiner 6amm=
Inng fe^^Ite, ha^2 )x>ax ein feltene§ Stüd 3Beg, ba§ toaren bie @inbrü(fe, inelc^e

biefer 3Seg Bei bem 3)ur(^meffen liefern mu§te. 2)a§ SSilb be§ SSerge§ l^atte ic^

atterbing§ entworfen, aber e§ fef)ltc no(^ ein mic^tiger 3ug- ft)enn ber 6l)aro!tei:

t)oIIftönbig toiebergegeben merben foHte.

S)e§^a(b unternof)m ic§ im 5higuft 1893 eine öierte ^efteigung, unb öon

biefer foH '^ier bie 9iebe fein.

@§ ift ein fd^öney £)ing um getuiffe ^llufionen, 3. ^. um bie ^Itufion, ba§

bie unbelebte ^Jlatur ]u un§ in ^erfönlid^er ^ßegietjung fte^e. 60 gel^t e» mir ^eute

nttt bem ^Jbntblanc: id) l^obe ein finbli(^e§ Zutrauen gu i^m unb fürchte i^n

ni(^t, obgleich ic^ feine Tlaä^i !enne unb lüei§, baB fein §auc§ mein fieben§=

lic^t pm S}crlöf(^en bringen !onn. I^afür bin ic^ i§m and) immer mit @^r=

erbietung entgegengetreten, ijübt ein ©lü(f, ba§ er mir getüä^rte, nie al':i mein

tftec^t angefe^en, t)abe immer nur 2)an!bar!eit unb ^egeifterung ,^urü(fgebra(^t

unb mic^ reblii^ bemüht, i^n mit gerect)ten 2Borten 3u greifen.

9hir burdj fold)e ;3Ctiifion lö^t ft(^'§ erftären , ba^ id) bie ßjpebition,

tt)el(^e aEe meine früheren an ©rij^e übertreffen follte, mit einer @elaffent)eit

Vorbereitete, mie !aum eine anbere juöor. Unb biefer Glaube an einen gütigen

©tern übertrug fid) auc^ auf meine beiben f^ü^rer @mil 9ie^ unb 6f)riftian

^lucfer, bereu ^eber has eigene (^lüd burc^ eine 9teif)e au^ergetüö^nlid^er

2;()aten nerfu(^t t)atte.
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^n früfier öeröffentlic^ten Schriften §a6c ic^ auf bie Üiot^toenbigfeit §in=

getüiefen, baB man ben Äörpcr buxd) üeinerc ^efteigungcn ttotnirt fjaöen muffe,

c{)e man gto^e unternähme, dagegen mußte ic^ nun ,^unäc§ft oerftoBen. 5Jteine

2:xQinirung 6eftanb tiietmef)i- in einem oier5ef)ntägigen l'eben an Sotb Don

S. W. 2). „öo^enjoEern", unb in einer Gifen6at)nfaf)rt , töe((^e öon 6oh)e§

ükx Sonbon nac^ SSerlin, oou bort burc^ ben (^ott^arb = 2unnel nai^ 5tofta

führte. 5tm 3l6cnb hc5 9. 5Iuguft traf iä) in (^ourmal^eur ein unb tourbe

Don 9tet) unb ftluifer empfangen.

2)er befonberen Önabe ©einer 5llajeftät be§ ßaiferö ^attc ic^ es ju bonfen,

ba^ biefer Dor ÜPtonaten feftgefe^te Termin inne gehalten Irerben fonnte. ^n
5oIgc einer ^itenberung in ben 5Iüer§ö(f)ften 9ieife=£i§pofttionen ^ättc ic^ meine

fya^rt erft Dieräet)n 2;age fpdter antreten fönnen, unb bie günftigfte (Spoi^e

beö ^a^rey tDäre einem 3^t'tfe oertoren gegangen, bem ic^ gro§e§ ©etüic^t

beimo^. £enn es tianbelte fi(^ um abfc^lieBenbe Stubien für ein ^erau§3u=

gc6enbe§ ißuc§, baö Dornef)m(ic§ ben ^TcontBlanc betraf, liefen Soc^Derl^olt

burfte icf) Seiner 5!)]:a]eftät unterbreiten, unb meiner e^rfurc^töDott baran ge=

fnüpften ^itte toiHfa^rte ber ^aifer mit ben äüorten : „©^ gilt ber 3Biffen=

fc^aft, alfo reifen Sie."

Unfere 5}lontblanc=Sefteigung lüar an bie SSebingung gefnüpft, baß ba§

Sßetter oier 5lage t)inter einanber gut blieb: nic^t nur flar, fonbern auä)

relatio marm. %m liebften märe id) fofort aufgebroct)en, aber baö ging nic^t,

unb es mu^te juDor minbeftens eine Sour fleinereu llmfangeS au§gefü^rt

tüerben. Selbft bie ^üt)rcr reagiren auf bie ©intoirfungen ber bünneren §öf)en=

luft unb auf bie 5lnftrengungen , meiere ha^ Hochgebirge Don bem äßanberer

forbert, toenn fie nad) langem Sßinter eine neue ßampagnc beginnen; tüie

Diel me^r ber SBetDot)ner einer Tiefebene. -Eer SSirtuo^ faun für fein ßoncert

nic^t einftcfjen, mcnn er nict)t unmittelbar guDor ouf feinem ^nftoiment geübt

t)at. Sinolog ergebt eö bem 5llpiniften, unb ic^ entfc^ieb micf) für eine 2rainir=

2our, bie bem i^toeäz angepaßt toar.

Xa bieömal Slltec^ ins ©ro^e ging, fo mar ber SSorbereitungymarfc^ an

fic^ f(^on eine Uuternef)mung, bie felbft loieber Dorangegangene Uebungc^märfc^e

beanfpruc^en burfte. Sie beftanb in ber ßrfteigung ber 3liguille 'Oloire,

bem 3777 m t)oben ©ipfel be-^ ^etere t-(s ontref ortö. 'JJian fafete es in

(£ourmat)eur al« Unbebac^tf]eit auf, baB ic^ nac^ ber langen 9ieife Don ber

See 3u bem §öc§fteu 5tIpenmaffiD ettüay tt)un roollte, raoDor unter gleichen

SBebingungen erfa!^rcne Sllpiniften )\ä) gefc^eut Ratten. Xennocf) ,30g \ä) am
3;age narf) ber ^nfunft au5, bitüaürte in htn Reifen beö fogenanntcn gauteuit
bec- 5lllemanb§, erflomm bie abfolut fc^neelofen ^i^lfcn ber ^iguiße ?toire

unb fel)rte ermübet, aber — mie ber ©rfolg fpäter leierte — DöUig trainirt

am 5lbenb bes 11. ^uguft ,]urücf. ^^bgefet)en Don ^mei Stellen, auf benen

baö Seil angelegt tDurbe, tüaren mir ol)ne bac'felbe ,^ur Spi|e geflettert, ioo»

Dielen 5>erbruB erfparte unb bie alte Uebung fdjuett jurücfbrac^te. Sdjlie^lic^

mar baö ÜDan^c meiter nid)tt% alj bie ^^-^robe auf ein ßjempel, aly bie '3lc&)U

fertigung einer Ibeoric. 5ioc^ biefer 2{)eoric fann man fi(^ auc^ im öcinfe

für große ^cfteiguugen trainiren, loenn mau täglich ^immer=föl)mnaftif treibt.
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^en trefflichen 5lnlt)eifiingen beö Dr. Sc^tedcr, bie mir babci aU 9ii(^tfc^nur

biencn, £)a6e \ä) einige anberc f)in3ugefügt , huxd} tt)el(^e bie ßunge, bie .^ntc=

gelenfe nnb bie Dbcrfc^enfel in er'^öfiter Hebung erf)Qlten U)erbcn.

Unter ber eintieitli(^ tüei^en §üHe, lr)el(i)e ber C^alotte bes 531 ont-

T6lanc bo§ 3tn§fe()en eineS fc^neebcberften (55ra6t)ügel§ gibt, öerfnoten ftc^ öer-

f(^icbene @eBirg§tt)älIe. Sie gef)en nac^ brei 9ii(^tnngen an§einanber: gegen

ben S)6me bn @ out er, gegen ben 5Jtont 5Jiaubit unb gegen ben

^lontblanc be 6'ourmat)enr, b. f). nac^ 5lorbU)eft, nac^ 51orbnorboft

unb nac^ ©üb. 3)ie beiben Letten, iüelc^e ben £:6nie unb ben 5Jlont 53laubit

tragen, laufen gegen ha?- %fjal öon ß'^anionij an§; ,^lt)if(^en i^nen liegt

eine 5[Rulbe, tnelc^e in i!^ren mittleren nnb unteren Steilen ^iüar ftar! mobellirt

ift bnrc^ fecunböre 9tüc!en, öergletfi^erte Später unb i^^luBlönfe, in ber §öt)c

jeboc^ bie großartige @in^eitli(^!eit eine§ blenbenben ^irn=6ircu§ jeigt. 5^er=

felbe befi^t in 3950 m §ö^e einen foft eBenen ^obcn : bo«Öranb ^lateau,
iDo man am ^Ptorgen eine» tlaren Sage? geftanben ^aben muß, um ber er=

l)abenen <Sc^iJnf)eit be§ 5[Rontblanc gerecht ]u lüerbcn. 5lber tüie an biefem

58erge 5ll[e§ in größerem ^Jlaße unb einbrudSöoHer erfcfieint, als an anberen

58ergen: fo anä) bie (SJegenfä|c ; unb tüenn bie @ebirg§h3öltc beg 3)om unb bc§

^laubit eine girn=Sanbf(^aft umfc^ließen, beren öerrli(^feit einzig bafte^t: fo

füf)rt ber öerbinbenbe ^amm jlnifdien ber ßalottc nnb bem 5}lont6lanc ht

€onrmat)eut ju gelSgebilbcn unb 35ercifungen , ttjeld^e al§ S^räger erl)abenen

S(^retfen§ erfi^einen. Unb l)ier tüar e§, too iä) brei 2;age lang aufftieg unb

3tüci 5lä(^te auf untoirtf)li(^cm fyelö lag.

33on bem dourmal^eur^^ipfel (4756 m) tritt ber 5peteret = ßamm au§,

ben man feinem fteilen 3}erlaufeö tüegen beffer al^ (Jontrefort bc^eirfjnet; er

l§at Oon ber @)3i^c fai§ ,]nr X^alfolile be§ 35 al 35eni nur fünfeinl)alb Äilo=

tneter ßänge (tuenn bie 5lu§5acfungcn unberüc!fi(^tigt Bleiben) unb fättt babei

faft 3000 m ob. ®er (S)rat!amm ift 3u eleganten, f(^it)er erllimmBaren 5iabeln

ouögearbeitet ; man nennt fte 5liguille SS lauere (4113 m) unb 5liguillc

Tcoire (3777 m); gtüifc^en if)nen liegt ha§ ^elsgerippe ber boppeljaiiigen

„3)ame§ 5lnglaife§".

S)iefe§ ^eteret=Sontrefort !^at einen lt)eftlicf)en ^i^i-ttingSbrubcr, berfelben

2Bur,]el entfprungen tüie jene^, minber elegant, aber gleich fteil abgefen!t: ben

^Jlont Sörouillarb. ©ein fyuß liegt nur inenige Kilometer oberf^alb ber

^^eteret = 5öoft§ unb tnirb umfloffen öon bem 9Ptiagc = Ö)lctf i^er, ber einen

Xbeil feiner alten ©c^uttmorönen in bem 35al 9}eni abgelagert §at.

@§ finbet alfo infofern eine 5lnalogie ,3lt)ifcf)en ben bei ben ©eiten
be§ ^Jlontblanc ftatt, alö auf ber nörblid)en, faboifc^en ©cite fidt) jtüei lang-

erftredftc (5Jebirg§lt)älIe au§ ber (Falotte enttüitfeln, unb bic füblii^e piemonteftfc^e

f5^lan!e burc^ jtnei fteile, aber maffige ßontrefortö gegliebert ift. ;^s't ber

^ori,3ontal=5projection ber ^arte fügen ft(^ biefe öier orograp^ifc^en (Elemente

ettna jn ber ?^orm einer f]alb geöffneten ^ongc gufammen. 3ln hit ©teile ber

oBen gepriefenen ^i^'^n^nli^i^' h)el(^e bon bem guß ber Kalotte gegen ß'^amonij

nieberftnft, unb beren y^irn in ^^tüci ©letfc^ern abfließt, tritt auf ber italienif(^en

©eite ettnaS Slnalogee, freilief) ber äußeren @rfd§einung nai^ Ö)runböerfct)iebeneg.
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Statt bet tneiBen 6a(otten=|)än9e mit i!^ten bebrotjcnbcn 5Uif6rü(^en Bläulichen

@ife§ je^ert trit ^ier eine ÖTäunlic^e gelölnanb, auf toelc^er bet bürftig lagernbe

©c^nee faft tüie ein gtembling erfc^eint. (ix\t fieBen^unbert 5}leter untex bcm

@i^fel breitet fic§baö§ixn = ^lateauöon f^re§nat) au§, ba§ toeit !leinete

3)imenftonen unb ftärlere 51eigungen 6efi|t, al§ bo§ ©ranb ^latean auf ber

Slotbfeite. 3mntext)in lä^t fi(^ bei ben äuBeten ©egenfä^en bie 5lnalogie be&

S5aue§ ungefünftelt tüeitex öexfolgen. @enau fo n)ie in ber ^Jiä^e be§ @tanb

^tateau ein ©rat beginnt, ber bie gro^e 9torbmulbe beö 531ontblanc auf i^rct

Söng§aje in bie beiben (S)letf(^erBetten öon ^offonS unb iaconna^
fi^eibet, ebenfo entfpringt in ber ''Mf)t be§ gre§nal)=5piateau, ouö ber (S)i:pfel=

ntauer be§ 5!Jtoutblanc, ein ©rat, toelc^er ße ßl^iitelet genannt n^irb. 2)iefer ©rot

tl^eilt bie abfc^üffige fyelymulbe öon feieret = SSrouillarb i^rer ßöngöoje nocf^

in jtnei 2;i^äler, in benen fic§ ha§ @i§ öcrlnorren brängt unb toilber felbft,

al§ auf bem ©lacier be la SSrenöa, abtoärty ftrebt. 3)er h)eftlic^e @i§=

ftrom ^ei^t ber S3rouillarb = , ber öftlic^e ber 5^'e§nat) = ©letf cl)er.

^n hzm bereit» ertüä^nten 5luffa|c !^atte i(^ bie beiben ©letfc^er al§ bie

„^ug = ©letf(f)er" beS 5!Jlontblonc = 5[Roffiö§ bejeic^net. S)ic Konfiguration be$

legieren tnar au5 ber ^o^'^t eines ^ferbe^^nfö abgeleitet inorben, beffen ^nnere^

bie ^ornt einer nad) t)inten geöffneten 5^ulbe mit geneigtem Soben erl)alten

batte. 2:ieö entfprai^ bem großen y^irn, beffen ©letfc^er nac§ (?t)amonij fliegen,

n)ä^renb 5lufeen = 35orfprünge be§ ^ug bie Sage ber 6ontrefort§ öon feieret

unb SSroniüarb barfteüten. 3luf ber §ijf]e be» S?ug§ thronte bie Kalotte;
bie redete ©eite be§ oberen |)ufranbe§ lieferte ben ©ebirgSinoll beö 2)om, bie

lin!e h^n b.y 531aubit mit ben attmälig fin!enben ©iöfeln beS Ortontblanc be

2acul, ber SliguiHe bu 5}libi unb öielen anbcrn „^flabeln". -Da§ angrenjenbe

föebirgölonb bilbete mit ben beiben äußeren §uf := Sßanbungen öier 9Jhilben=

©ebiete, töelc^e ^^aartöeife on einanber grenzten unb bereu ^irnmaffe öier

©letfc^ern @ntftet)ung gaben : auf ber Dftfeite bem 0) t o c i e r b u © e a n t

(Saöol^en) unb bem ©lacier be la ^renöa (^piemont); auf ber Söeftfeite

bcm ©loci er be 33ionnaffat) (Saöotjen) unb bem ©lacier be 5Jtioge

(5piemont).

^Fcan h)irb alfo öon felbft barauf geführt, bei bem 5J]ontblanc = 5[)taffiö

innere unb äußere ©letfc^er öon einanber 3u untcrfc^eiben , unb barf bei

Ic^teren fragen, ob i!^r ^ett ganj unb gar in ber 5lufeenn)anbung be§

5Raffiö§ liegt ober nur einfeitig öon biefem begrenzt mirb. ^k ganj auf

ber ^uftüanb öerlaufenben ©letfd)er finb bie fteilften
;
gu il)nen ge^^ören, au^er

ben fc^on ertöö^nten öon f^reSna^ unb SBrouiltarb, bie reiften ^iiflüff? ^^^

3Brenöa=©letfc^erg unb bie lin!en bey ©locier be ^Jliage.

3>on frül^ercn SSeftcigungen tjer tnaren mir fünf 5l(ontblanc=2Kege belannt:

einer führte burd^ bie ^nnenmulbe ^um ©raub ^piateau, öon ba über bie 5^offe§

bu 3^romabaire ; ein anbercr über bie 5liguille unb ben 2)öme hu ©oüter, b. ^.

über ben oberen linlen önfvonb ; ein britter über ben 2ßanb=©letfc§er be§ Dom
(^iage-©ebiet) ; ein öierter über ben ©lacicr unb bie 9to(^er§ bu ^contblanc

(cbenfaE§ 9Jliage=©ebiet) ; ein fünfter enblic^ ging öom Oberen S5renöa=©letfd^er

aus unb flieg birect über bie ltn!e Slufeentöonbung jum Oberen ^ufranb ouf,

ber in 4510 m öö'^e betreten tuurbe, noc^ obcrl)alb bc3 9Jlur be la Kote.
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2)ie le|tgenannte @j^ebition tüav öon atten, Itielc^e iä) 6i§ bo^tu in betn

CS)e6iet unternommen ^atte, ber ^nt na(^ bic löngfte, ficf)crlti^ an^ bie C5efä^r=

lic^fte. 2öii; tüaren babei bebtoJ)! bnrc^ @t§=2l66nt(^c unb trafen in ber .^ö!^en=

Jone öon 4320—4440 m auf ein foIi^eS äßirrfal Oon 6eracy, bo^ ber Ueberbliif

auf^ijrtc, ha^ bem 5lugc nic§t§ 5tnbere§ geboten hjurbe, aU bie bläulich gli|ern=

hm ^au§^o:^en 3cxfpaltungeu , ba^ ©tunben lang Stufen gefc^lagen iüerben

mußten unb, in S^olge baöou, bie SSetnegung erf(^rec!enb tangfom ft(^ öolljog.

9lber ba§ äöefen be§ Montblanc lernte it^ babei öon einer neuen 6cite !ennen

;

bi§ bal^in ^atte er mir ftet§ nur gelöc^elt; nun aetgten fic^ feine ^ü^t ftreng

unb abtt)el)renb. ^er ©inbrud 'mar tief; um fo tiefer au^ ber ©inbruif ber

(Jr^aben^eit, al§ bie ^lot^lage öorüber, ber (5)ipfel erreicht tuar. 3)ie ^ö(i§ften

^enüffe, bie intenftöften Seelenregungcn öjolten eben erfämpft fein.

IL

58or öielen ^a^ren f)abii \ä) ba§ Sßer^alten be§ §oct)gebirgötüanberer§ mit

ben äßorten i^arafteriftrt : „i*ftii^n in ber ßonceötiou, öorfict)tig in ber 5(u§=

fübrung!" 6ie treffen genau ju auf unfere nun ju f(i)i(bernbe (Sjpebitiou,

ouf bie (Srfteigung be§ ^^Jlontblonc über bie 5liguille SSlandjc be

^etcret.

@y gibt SSerge, Irclc^e in einen 5Hmbu§ Don Unna^barleit gel)ül[t finb:

fein anberer SSerg in bem Wia^c tüie bic „Sßei^e 9label" öon $p6teret. 3)er

erfte @rfteigung§öerfu(^ fanb im 3af)rc 1882 ftatt unb enbete bamit, ba^ ber

^^err unb ber ^ü^rcr auf ber ^re§nat)=Seite abftürjten. S)ie ©j^ebition be=

ftanb in ber S^^at nur ou§ jtoei ^Perfonen, bereu 35er^ngni^ öielleii^t au§:=

fC§liefelic§ bur(^ biefen Umftanb befiegelt tüurbe. @ine Äataftropt)e ^pflegt einen

neuen 5ßerfud^ jur ^olge ju l^aben: aber ^ier öergingen boc^ brei ^afjre, bi§

einer ftattfanb. .&err (5et)mour .^ing !am mit feinen beiben Sc^toeiger ^üi)xtin

3u biefem 3^ec^c nac^ ß'ourmatjeur. £)ie ©jpebition fanb inbeffen erft ftatt,

uac^bem ©. 9tet) bafür gewonnen töor. ^a§ toar im ^a^^re 1885. i)ie SBe=

fteigung trurbe — gleii^ bem erften unglücklichen 3Serfu(^ — öom ^re§ual^ =

Öiletfc^er ber ou§gefü!§rt, unb feitbem ift bie ©pi|e unbetreten geblieben.

^JJIan ^atte eine ©rfteigung ber Sliguille SSlanc^e awä) über i^rcr auberen

Seite, alfo öon bem $8 r c n ö a = @ l e t f (^ e r au§, öerfnc^t. Slufgefc^ic^tete Steine

unb tiefte trocEenen öolge§ öerratben uo(^ ^eute bie Stelle, mo bie erfolglofe

(Jjpebition näd)tigte. Ser $pian, meieren iä) mit iHel) cnttüorfen ^atte, fteltte

un§ öor biefelbe 9lufga6e; fie iuar an unb für ]\ä) fo fc^luierig, ha^ fte

uuy t)ätte genügen tonnen. ^ebo(^ ber Sinn, ben ein langem i'eben großer

(Sinbrürfe enttoicfclt, gob nnfercn SOßünfc^en einen noi^ !biJl)eren ^^UQ- flött

öou ber Spifee, auf ber töir fc^on im ©eifte ftanben, in ha§ grüne 3:i^al ju

ben ^Ttenfc^en ^urücf.^ule^ren, töoKteu tüir meiter .^ic^en in bem töilben (Sjebirge,

Jiomabeu glcid), unb bie gefürc^tete 5liguitte S&lanc^e gu einer Etappe für ben

(Gipfel be» Montblanc crniebrigen.

Die Äaratüone rüclte am ^[Jtorgen be§ 14. 5luguft um öier llf)r au§. Sie

beftanb auö fieben ^erfonen; benn au^er ben beiben ?}üf)rern begleiteten m\ä)

öier Sröger. '3)rei baöou foltten öom erften ^^üvat auö jurüdfe^ren. (5§ f)atte
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f(^on 5)lül)e fle!oftet, i^re 3ufoflc auä) nur 6ic' hat^xn ,51: ert)alten; fie fürchteten

fidj baüor, ben ^rcnt)a=0)letf(^er an einer feiner fc^timmftcn ©teilen 5U üBer=

fi^rciten nnb auf einer -^tanfe ber übel Beleumbeten Sliquille S^lan(i)e ^u fc^lofen.

5luf bemfclben 3}}ege, tt)ie int ^iai)xc .juljor, erreichten iDir ben )i3renöa =

föletf(^er, ber am ^itont 5Jlaubit entfpringt, unb beffen red)teÄ Ufer Don

ber €ftffan!e beö ^^tontblanc gebilbet tüirb. äßie bamal§, fo mußten lüir

un§ oud) je^t burc^ bie öra§= unb 2;rüntmer = bebed;ten öängc be§ 9Jtont be

ia Serenoa emporarbeiten unb einige feiner 5eI^-M"d)lu(^ten burd^f(freiten, 6i^

enblic^ bie Stelle erreicht toarb, Wo ber G)(etfd)er felbft betreten tüurbe unb

ber neue 3Beg uo(^ tinffS öon beut alten abbog.

^n beut 65lan,^e eine» ööllig flaren Siage« er^ob fi(^ auf ber onbern

©eite be§ ^i^ftrotne» bie ßette, loel(^e fc^einbar in beut ^.Hontblanc be 6our=

ma^eur cnlniinirte. Sßon i!^m au§ öerlief \i)X^ perfpectioifc^e .^antntliuie nac^

red)t§ in abgerunbetem ^BeEenjug über bie C^olotte bii? 3uni 5)lont 5Jlaubit

unb be^errfd^te bie gel^tnänbe unb 5i^'ii=^ufbrürije, inelc^e un§ im üorigen 3at)re

fo öiele fc^tüere 6tunben bereitet l)atten. ^Ptan tonnte fic^ nic^t fatt fe^en

an ber formenreic^en nnb formenfc^öueu -Ftobcllirung biefer ^^f'i^f'^ burc^ eine

bop:pelte ^yolge non Äeffel = 9iifc^en unb (Joutreforte. ''^ber mon tonnte auc^

ni(^t nm^in, ben (^egenfa^ ^u bemerfen, in tnclc^cm baö anbcre Bind ber

^Profillinie, ba^ naä) linfc^ terlaufcnbe , 3U bem eben dl)ara!terifirten ftanb;

bcnn bort lag bie ioilbe 5lrete be ^P^tcrct , toelc^e Oon bem (Jourmal)eur=

^Jlontblanc xa]d) über |^el§!lippen 750 m tiefer fällt unb in 4000 m |)ö(]e oon

5ieuem au§ einem coquettcn ©(^neefattel ,^ur 5liguille S^lan(^e anffteigt. 6^

ift bereits gefagt Inorben, iüie fteil oon biefem @ipfel au§ bie fyirftlinie über

bie 5)ame6 5lnglaifeö unb bie 5liguille ^Jtoire ^um 3}al 3]eni nieberftöBt. ^er

©c^neefattel t)ai feinen 9tamen; id) loitt il)n ba'3 .&od)jo(^ oon ^eteret
nennen, ^^^ff^ei^ ^bm unb ben Xanten; 5lnglaife§ liegt alfo bie 3tiguitte

S3land)e. äßir ftanben i'^rer 33renOa=i3^lanf e gegenüber: einer uod) un=

erfletterten äöanb, mit gart unb fdjarf l)crüortretenben 9tippen, mit glecten öon

6ij§nee unb mit @i» = gepanzerten Spinnen, bem ©(^aupla| fliegenber Steine-

J^ier fottte unfere ^efteigung oerlanfen, unb loenn fie geglückt tüar, fo luottten

lüir Oon ber ©pi|e ber 5liguille über ben Äammgrat ,]u bem ^odjjoc^, Oon

biefem p bem italienifc^en, unb enblic§ ]u bem franjöfifc^en (Bipfel geben.

3unä(^ft toar eine anbere 3lufgabe ,3u löfen : ber (^(etf(^er nutzte traoerfirt

tucrben, nic^t ein föletfc^er oon Surd)fcbnitt5=5Bcfc^affent)eit, fonbcrn ber Öilacier

be la SSrenOa, ein lüal)rer ^hicsbunb oon 3ei-'^"iff^'i^f)t'it. S^efonbers ber mittlere

S^eil ift fc^led)t, unb gerobe biefeu mußten tuir mahlen; anbere^ lie§ fi(^ bie

58afi5 ber ^liguiEe uid)t erreidjen. Cb eine folc^e 3ira0crfirung gelingen tnirb

ober ui(^t, ha^' tonnen felbft erfabrene unb gefc^idte Rubrer oortjer ni(^t lüiffen.

2)enn e§ fe^lt bie Ueberfidjt unb bamit and) ba^s fidlere llrt^eil. 9iel) über=

na^m bie fieitung, iä) folgte ol§ gtneiter am ©eil, bann tam Äluder; boy

S^rögeroolf l)otte ein befonbereö ©eil.

£er ©letf(^er lüurbe in 2550 m f)ör)e betreten unb ni(^t fenfrec^t gegen

bie Söng§ai-c burc^meffen, fonbern fd)räg unb im anfteigenben ©inne, fo ba^

toir hab anbcre Ufer bei 2750 m erreichten. Xie 2Beg=.^rümmungen eingered)nct.
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l^atten toir eine Strcrfc tioii ^tücitaufeub ^Pcctcrn auf bem (^\}^ jurüd.^utegen,

oft eingef c^Ioffen ,
jutüeilen bebrot)t öoit feineu ftlippeu. 3^arü6ev öergiugen

ätuei uub eine f)üI6e ©tuubc , Inäfjrenb tnir unS auf öier b\^ fünf ©tunbeu

gefaxt gemacht tiatten. §ol6tüeg§ Iraren bie ©c^tüierigteiteu am geringfteu,

tüurben aber f^äter fe^t bcbcntenb, fo ba^ ein einzelner ^Jlanu, felBft tüeun

et uod) fo gef(^ic!t getüefeu luäre, tooI)l !aum ^ötte allein burd)!ontmen !öunen.

S)a§ rein S^ed^nifc^e biefer S^ingc übergc!^e i(^ ab fi c^ t li c^ ; nic^t bie 6i»-

.^ämme finb fc£)h)ci- jn :paffiren, foubetu bie @i§-2Bänbe, fobalb fie auc^

nur on einer einzigen ©teile ein tüenig übert)ängen. ^n ber 51ö^e bes neuen

Ufer^ tiergrö^erten fic^ aui^ bie (S^efa'^reu, fotneit biefelbcn in (Jinftürjen bon

(£i§ beftanben. .^ier erfc^ien bie (S)Ictf(^ermaffe gan] unb gor aufgelöft, ,3tt)ar

ni(^t in elementare, aber in :p^antaftif(^e Seftanbt^eile, äf)ntic^ Inie in ben

meift betüunberten .<R:ir(^en ber ©otfiif bie compacten ^Jtauern romanifc^en '^an^

ftily gu eäulenbüfc^eln aufgelöft finb.

Um 3tuei Ut)r 5ia(^mittagy betraten toir baö rechte ^renöa4lfer unb ftanben

au ber 3?afi§ ber Stiguitle ^ötaue^e; etrtia ba, Ido bie abtndrt!? lanfenbe Ufer=

linie be§ .^aupt-öletfc^er':; uac^ rechte einbiegt unb nun bie 3?afi§ ber Sameö

^Inglaifeö unb ber Sliguilte ^Jtoire bilbet. 3}on ber 5)lünbuug biefes fur,^en

5^if(^en=2;!^ale§ foEte ber Sffieg fc^rög über bie ^lanfe fo aufteigen, ha^ unfere

lin!e 6d)ulter am 3?erge blieb, bie rechte fid) gegen ben 33reuba = ©letfc^er

ttiaubte. I^amit fteuerten mir bem anberen 9tifd)en=5l!§al 3U, toeI(^c§ ^tüifi^en

ber SliguitCe SBlanc^e unb bem ^Jcontblanc be 6ourmat)eur eiugelaffen ift.

lieber einen ^erg, ben man befteigt, ^at man freiließ leinen lleberblid.

@§ ift aber ber S^or^ng fl)ftematif(^er ©rforfc^ung, ha^ bei i^r bie einzelnen

(Sjpebitiouen hc^^ 3ieifeuben fid^ ergönjen, ba§ bie ©umme ber geleifteten

^trbeit fic§ ju einem (^an^en fc^Ue^t. ^m Saf}r ,^uöor batte ic^ öon bem

gegenüberliegeuben „^renöa=S5itt)af" au§ bie gan^e ßette ,^tr)ifd)en ber 5liguitte

9loire unb bem ''Ftont Maubit p^otograp^ifc^ aufgenommen; inbem id) nun

bie ^iotijen meiue^^ S^agebui^e^^ mit ben 3)etait§ be§ fdjarfen S?ilbeö berglic^

unb bie (Srinnetung an meine (Srlebniffe 3U §ülfe nal)m, lonnte iä) bie 33e=

fteigung mit Xreue auf bem Rapier toieber^oleu, uub mit berfelben Sebl)aftig=

!eit, tüie auf ber 5liguitte SSlanc^e felbft.

SBelc^e Don beiben 5lrbeiten bie fc^tnerere fei, ba§ laffe iä} baljingeftettt.

^ie @tÄart l)aubl)abt fic§ ,5utx)eilen leichter al5 ber ©änfefiel; aber bie ©orge

um ba§ Gelingen blidt in beiben gälten übet bie ©d)ulter.

35on bem ©letfc^ertanbe au» fliegen toit ,^unäd)ft über ©erac^ eielier=

fleibeter Reifen unb über alte ßatüjnen = S^rümmer ein tüenig au unb trafen

Bei 2800 m guten trodencn ^eU. ©er äBcitermarfc^ füt)rte balb auf bu

erl:)ä^nten SSitoa! = tiefte (2860 m), unb toir nalimeu mit, h)ay bafelbft an

troduen ßäti^enöften ^urüdgeblieben tüar.

Unfer eigene» ^itoa! follte t)i3^er !^inanf öetiegt Inerben, unb gerabe

biefeg le^te äßegftüd bot (^efa^t. ^n meinen 5loti,]en ftel)t .^inar lafonif(^ unb

fc^einbar lüenig c^aralteriftif c^ : „erft gut, bann fd)led)t; 4 ll^r 20 5]iin. au'^

ber ©efa^t (3040 ni)"; iä) toei^ aber gau^ gut, lüa» fie bebeuten: nämlid)

ein öis-ß'ouloir, ba§ traöerfirt tnerbeu mu^te, fc^tnierige Reifen unb ^ebrol)ung
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buxä) Steine imb ©etac§. @6en be5f)al6 log bo» alte 33itr)a! untct'^alb

biefer ©teEe unb töurbc ^u einem S)en!5ei(ä)en ber Hntfe^r.

S5or un§ xagte eine ^iemlii^ mäi^tige 5elön:ppe auf, bic lüeitct oben au§

einem ^i^felb entfptang unb biefc§ bann in ^iDei %f}^\k t^eitte. £>cn einen

X^eit Ratten tuit foeben iibetfi^ritten, bex anbete Blieb für ben folgenben 2;og

aufgefpart. 3ut 6tunbe mn^te alfo bet ©teintoaE ber 9tippe erftommen lüerben.

ßinige t)erDorfte^enbe '}^zUMöäc, benen ber §immel§grunb ein fi^arfeö ^Profil

Dcrlie^, berf:pra(^en <Bä)u^ unb gaben bie S^iic^tung. 5lac^mittag§ gegen ^al6

fe(^§ ll§r töurbe bie ©teile erreid^t, bie toir erft mit bem S^ageSgranen tüieber

öerlaffen tonnten; fie lag 3200 m ^od§. £)amit tnaren bie (?f)ancen be§ (är=

folgeg Jnefentli(^ erp^^t.

2;ro|bem tüoEte ber S^röger, ber tneiter^in mit^nfommen öerf^jroi^en

i^atte, am folgenben 9Jlorgen mit feinen brei ß^efö^rten umfef^ren; benn biefe

l^atten i^n oufge^e^t. Si^lie^lic^ !am 2llle§ in Crbnung, ber ^Jlann tüurbe

tüieber öernünftig unb ^ot fic^ tr)ät)renb ber ganzen (äjpebition braö unb ge=

fc^itft benommen, — trie e§ einem Präger bes 9iamen§ ßäfar jutommt; benn

fo ^atte ber mir unbefannte 35ater Dttier feinen ©o§u taufen laffen.

3)ie S5obenöert)ältniffe tooren einem SSitoa! nic^t günftig, tüie oft an

(traten, tüo 35ertüitterung baei ©eftein in krümmer gefct)lagen §at, o^ne ba^

biefe fortgeführt tüurben. ©ac^e meiner Seute toar e§, ein 6tü(f be§ ^el§=

getüirrey p einer ßagerftätte für mi(^ t)er,pri(^ten. ©ie traten e» au^
mit großem ©efi^itf unb um fo grij^erem ßifer, al§ ic^ felbft mi(^ nie um
bie tt}irt!^f(^aftli(^en S)etail§ bekümmere, ©o balb lüir nic§t marfi^ircn,

manbclt ficf) 9Jet) au§ einem 3^ü!§rer in einen Quartiermacher, ^ammerbiener

unb Äoc^. ^n alten ßänbern tjobe i^ bie ßrfal^rnng gemadjt, ba§ man auf

@j;plorotion§=9teifcn um fo beffer bebient tüirb, je toeniger man fi(^ felbft be=

bient. £)a5 nf)oi)t ben ßomfort lt>efentließ, unb biefen mu^ fi(^ ber 9teifenbe —
tnenigftens ber beoba(^tenbe unb arbeitenbc — jn Derfd)affen fu(^en. 3)enn e&

gibt auc^ einen Komfort ber äßilbnife, unb e§ ift ein falf(^e§ ^^rincip,

i^n gering ^u atzten, lüeil leibliche unb geiftige Öiefunb^eit, alfo bie i^eiftung§=

fäf)igfeit , bamit in engem ^nfimmen^ange ftef^en. äßcit)renb folc^er Steifen

muß bie äßiberftanbSfraft mijglid^ft gro^ erhalten lt)erbcn; man foU bie 316=

prtung nit^t auffud^en, fonbern oermeiben, too eö angebt, unb baö

5lbl)ärten ben SSorbereitungen pertl^eilen. 5lu(^ ber ©olbat jie^t in ben ^rieg,

mit feinen befteu ©ac^en, tüirb mögli(^ft gut genährt unb bitüaürt nur bann,

toenn bie Umftänbe e§ forbern ; unb tuaö ift @j-ploriren anberes, al» ein ^rieg

mit anber» gearteten 2öiberfacl)ern ?

©0 lange ber 2:ag Inö^rt, ^at ein S^itüaf im §od)gcbirge großen Otei^,

iiorauögcfe|t, ba^ man uid)t auf eine !leine, üon 'vHbgrünbcn unb gelSmauern

eingefaßte ^Plattform angertiefen ift; biefe rtirb alöbaun ^u einem offenen .Vtäfig:

mon tann il)m entfliegen, fid; aber nic^t barin belegen. äBä^renb bie ßeute

ba§ treuer rid)ten unb ©d)nee für bie Suppe fd)mel3en, pflege ic^ bie ftet^

intercffante Sanbfc^aft ju betrad^ten, bie näd)fte ä^ergangent)eit unb ^itfunft

5u übcrbenfen, toof)l and) nieber,^ufd)reiben, inay mir gerabe einfättt: ^urteilen

£>inge, bie gar nichts mit hm :^ergeu ,yi tt)un Ijabcn. Tenn nad^ einem
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^}Jlari(^tage im Gebirge ift bcr ©cift angeregt, bcfommt biiy 3tuge ettt)a§

Sitc^enbeg: man ^erglicbctt bie l'anbfc^aft imb fügt ^inge pfatnmen, ineld^e

jcitlic^ ober räumlich tneit auScinonbcrliegen. dlux p 6alb folgt haö <B^au\pkl

ber 35crtüanblung öon Sag in dlaä)i, öon relatioer äßörme in aBfoIutc ß'ötte,

tion ftiüer Snft in eine !nf)Ie ^rife, tneti^e jutoeiten hmä) bie 5)ecfen 6iö in ba§

^3}iar! bcy fi^Iaflofen 33ergpilgery !riec^t. 5^a5 Säger ift bereitet; man !ennt

feine ^reuben! @ie beftef)en nic^t in ©c^laf, fonbern in ber ^wOerfic^t, bofe

naä) langen Stunben ber 2^ag lüicbcr leuchten nnb bie y^^ffeln ber (Srftarrung

brechen toirb, lr)clcl)e bie ^Jlac^t nm .Uörper, ©ecle unb (Steift p legen fic^

anfc^icft.

£)a§ äßettcr toar toä^rcnb be§ ganzen 2ageö pracifitooH geblieben, nnb bie

3ln§ft(^t öom S3itt)a! !am baburc^ öollfommen ^nr (S^cltnng. 3)ie fatteren,

farbenreicheren 2öne be§ ftn!enben 2agc§ milberten öorüberge^enb ben ftrengen

ßrnft ber ^renta=ßanbfc§aft , au» tüelc^er ba§ SiebliC^e ganj öerbannt ift.

Xie (5)letfc^ermaffe gn ^ü^en cnbete fc^einbar in ber Suft, ha lüo il)r ftör!erer

J^aü bo» eigentliche @nbe nnficl)tbar lr)erben lie§. ^enfeit ber fc^arfen @renä=

linie fob man boö 2)orf @ntreöe§ mit feinen f^^elbern ; anc§ ein Stüd be§ be=

tüatbeten ^erret=2;i^aleö. ^n ^er 9iic§tnng feine» ©nbeS, aber Leiter jurürf,

cr!^ob fic^ ber prad^tooEe ©ranb (iombin, beffen ^orm ebenfo f(f)ön ift, tnie

feine ßage beöorgugt. 3)ie SCßallifcr 5llpen blieben nur burc^ ben ^onte 9tofa

bemerfenytoert^ ; benn biefer ift fein einjelner (iiipfel, fonbern eine ."ftette, trelc^e

nat)c,p unöer!ür3t in ficbjig Kilometer 5lbftanb gefe^en tourbe; i^r f(^öner

9iacl)bar, ber Spfamm, projicirte fic^ barauf, me§l)alb baö 5luge i^n öergeblic§

fnc^te. 3)ie fei^^ig biy fiebrig .Kilometer, lüelc^e nnci öon bem 9Jtatter!§orn,

ber ^jentblanc^e unb bem äBeiBt)orn trennten, brücften biefe ^of)en ^erge faft

bis jur ^ebeutungölofigfeit t)crab. Um fo tüirfungöOoller tourbe ha§, tna» in

näc^fter 5iöt)e lag. |)ier fat) man ben ßol bu @6ant, jenfeit beSfelben bie

Xent bu @6ant, baran anfC^lie^enb bie ;3oraffe§. @§ iüar aber nic§t leicht,

bie 3^ortfe|ung ber großen SCßafferfi^eibe öon bem genannten 6ol au§ in ber

entgegengefe^ten 9ti(^tung, gegen ben 5Jlont 5Jlaubit ^u, beutli(^ ju

conftatiren, löeil bie mangelnbe Suft = ^erföcctiöe jtoei ©ebirgöftöcfe fo auf=

cinanber projicirte, al§ tüären fie nur einer. Unb boc^ liegt ^Itjifc^en ibnen

ein breitet ^irntljal, ha5 bem faöoifc^en @6ant=(^irn tributör ift.

3llö bie Oiacbt ba lüar, bie 2^räger fic^ bereite^ ^toifc^en ^ßlöblötfen öer=

!rocl)en t)atten, lie§ ic^ mic^ in jtöei £eclcn Inicfeln, öert)üllte baö (Sefic^t, nm
e§ gegen bie 5Iu£iftrablnng ,^u fc^ii^en, unb erwartete gebulbig ben 5Rorgen be&

15. 5luguft.

Um ^alb fünf U^r marfi^irten toir ab.

S)ie SSefteigung glieberte fi(^ in jtüei Steile: einen unteren gefö^rlii^en,

ber öon ben Diiöeaulinien 3212 m unb 3713 m eingefaßt lüurbe, unb einen

oberen, nur fc^mierigen, ber in bem Gipfel felbft enbet, b. 1). in 4113 m. S)ie

untere S^m, Don 500 m 'O.Uäc^tigfeit, bcanf|3rucl)te brei Stunben, bie obere, öon

400 m 5Räc^tig!eit , ebenbiefelbe ^^^t. S^ajtoifc^cn löurbe eine ^albftünbige

Sßaufe cingefc^altet. Unter 2?crücffi(^tigung ber übrigen 5paufen ergab fic^ eine

ftünblic^e -öebungl^^efc^minbigfeit öon 185 m für bie untere 3one, nnb eine
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folc^e öon 165 m für bie o6ere. Xk S^ebeiitunc^ biefcr 3a¥cn, aU eine-^ 5)kfee§

für bie ©c^tüterigMten, I)abe ic^ on anberer ©tcHe augeinanberflefe^t.

S)a bie ß^j^jebition neu "max , fo !onntcn tüofil {)icr unb ba ^i^eifel über

ben äßecj ouftrcten. (^« lt)ar aber me^r bie öefa^r, aU bie S(^tt)ierig!eit,

nia§ imfere ©C^ritte einmal anf)ielt unb hirgc 58erat£iung forberte. W>ix einigten

un§ f(^netl. (fy fjonbelte fic^ immer um biefelbe ?^rage : \üo ift bie ©teingefa^r

am geringften? £iefe ^renöa=glanfe ber ^liguiUe ^lanc^e fte^t au§ tuie ein

^tobett in notürlic^er (^xö%(, baju Bcftimmt, bie günftigfte ßonfigurotion für

@i§= unb 5tein-2aminen ^u erläutern. Steigt mon länge eine§ folc^en |)angeö

fii)räg auf — man nennt ba§ eine anfteigcnbe S^raöerfirung — , fo mu^ mon

bie ©(^luc^ten Ireujen, burc^ ttiel(^e hai- getöfte ^[llateriat inie in einem 2ri(^ter

gefammelt mirb unb ,3ur 3:iefe fliegt. S^iefe Sc^luc^ten finb oft mit liartem

feig erfüllt, fie fönnen nur langfam paffirt tnerben; fauft ein Stein liernieber,

fo ift ein 2lu§mci(^en feiten möglief); benn mon ift ouf bie Stufen angetoiefen.

Die Steine fomnen nic^t immer in großer 5Jlaffc, fonbern fliegen auc§ ifolirt bo^^

l^er tüie Schmetterlinge; ein S^b^^itter genügt ,]utüeilen, einen äßanbcrer ,^u tobten.

51a(^bem mir abtnec^felnb fecunbärc ^el§ri:p:pen er!tettert, fc^male @i§=

felber troöerfirt ober un§ in ber 9tonb!luft eine§ 6'ouloir§, 6i§ jur Sinfen,

^el§ 3ur Oted^ten, in bie §i)()e georbeitet botten — nie frei üon Befürchtungen—
gelangten mir in 3540 m an hm rechten Otonb eine§ neuen @iy=6ouloir'5 öon

breifeig Schritt Breite, ^ier mor bie größte ©efo^r, unb gelegentlich faufte

ein SteinftücE nieber. .^ur] entf(i)loffen lijfte fic^ 5Ret) tiom Seil unb begann

fofort bie 5lrbeit be'3 Stufenft^logenc^, bie klugen ouf boe (fi^ gebeftet. Älnrfer

überna'^m boe 5lmt, na(^ oben ^^u fe^en unb laut ^u rufen, menn etmo ein

Stein au§ ber §ö^e !äme; in biefem -^olle foEte 9iet) ouf ben bereite^ öor-

Ijonbenen Stufen 3u un§ ^urüdfpringen. (?r erreichte glücflidj ba§ onbere

Ufer, unb bomit mar bo§ Sc^limmfte getbon; benn nun ging ein ^chcx ber

bier Uebrigeu , gleichfalls oEein unb relotio fcbneE, !^inüber. Dann !letterten

tüir 5um Reifen ouf unb rofteten in ber ööbe öon 3710 m, alfo öierf)unbert

^Jleter unter bem ©ipfel. §ier befonben Inir um3 in Sic^erbeit, ouf einem

f(^flrfen @rat, löclc^er bie red)te 3Bonb ber 9Uf(^e jmiftfjen ber 5liguiEe Blonc^e

unb bem 6'ourmat)eur = 9]lontblonc bereit^ be!^errfcbt unb bem erfteren ©ipfel

jnftrebt. Xiefer beftel)t ou§ einer böi^ft ,yerliefen Scbnee=^;Pl)ramibe. Der ^eU,

melc^em fie oufft^t, l)at auf ber Brenöa=Seite bie J^oxm einer fctjlonfen Boftion,

bereu SSofiö über un« log ; ouo letterer entfprong ber erreichte ©rot, mcdjfelnb

bebest mit Si^, girn unb Schnee. 3Bir folgten il)m unb ftonben naä) fünf=

öiertelftünbigem .klettern in 3000 ni.

Der Sd^neegrot t)örte bier auf, unb bis jur Baft§ ber eleganten 6ipfel=

^sQromibe fletterten mir auf bem gel§ berBoftion; ^ur (Srfteigung begleiten

Stürfcs mußten l)unbert Stufen in 6i§ unb breifeig in borten Schnee ge=

f(^lagen merben. .^ur^ öor elf ll^r mürbe bie Spi^e ber 5tiguiEe Bloncbe

be ^Pt^teret betreten, ©inen großen H)eil unferer Beftcigung, befonber» ha^

©nbe, l)atte mon mit bem i^ernrobr öerfolgt, bog öor ber Gontine be la

(^uörifon, jmeibunbert 'Orietcr oberbolb b*onrmai)eur, oufgcfteEt mar.
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£)ie JüeiBe, iDeit^iu (eiic^tenbc $PQxamibc bcfi^t öicr jc^arjc Amanten, oon

benen jtoei bui;(^ ben .<Ramm beö ^peteret = ®rate§ geliefert lüerben; fie gibt

bex 51tguille iölanc^c eine gelüiffe 5lef)nlid)fe{t mit bcr „S(^ncet)au6e" be§

TJtontc ©cex§cen im ©ngabin, ober mit ber $K?icEi-.^ii|3pe 6ci 3f^""^Qtt.

III.

5föir töarcu nun eingetreten in has ©ebiet fc^arfer ©rate nnb an§er=

orbentlicf) f)of}er ^el'5tt)änbe; tnir iaf)en jn fyüBcn ^erflüftete ©letfi^cr, aber

tüeite Sc^ncegefilbe fallen mir in bcr öö§c nid}t länger. 6'!? begann eine

neue ^t)aie nnferer ©jpebition, beren 3it'tpunft räumlich nic^t fern öon uns

log, mo^I aber jcitlicf). 2)enn bie gerablinige ßmtfernnng öom 5Jiontb(onc be

6ourmal)cur betrug anbertf)alb Kilometer unb ber ^nrütf^nlegenbe äBeg meniget

a(§ brei ; bagcgen erreichten tüir bic ^meite Spi|e erft fec^^unbjtüon.jig 6tunben

fpäter aU bic crfte, obmof]! ba^; Sßettcr über jebe S3ef(^reibung günftig tüor,

unb oHe öier S^^eilne^mer bcr (Sjpebition ficf) in befter @efnnbf}eit bcfanben.

3)er 5(ufent§a(t auf hcm ©ipfet mät)rte nur je^n 5Jlinuten; aber ainanjig 5Jleter

tiefer ruhten mir auf ^^ditn ou§ , am unteren Ülanbe ber Schnee = ^p^ramibe,

unb erfreuten un'5 on ber ©ro^artigfeit ber Situation.

So jart toie fü^n 30g fic^ bic Scfjcibcliuic ber ©ebiete öon SBrenDa unb

f^rcöuat) p beut bereite erh)öf)uten öoc^joc^ öon 5p6teret nieber, mclc^eg ben

tiefften $punft bc§ @rate§ jrtiifi^en ber 3liguille 33Ianc^c unb bem OJtontblanc

ent^ölt. 2ßir folgten biefem @rat unb t)crlie§en if)n nur an ber Stette , mo
jtüei (Reifen burci)brccf)en ; t)ier traöcrfirtcn mir auf ber Serenoa = Seite töngg

be^ fct)r fteilen §ange§. 5llö ber ßamm micber erreicht toar, fo§ man auc^

mieber üufs in ber 2;iefe bie pc^ften Zi)c\k ber 9Jac^bar=6)lctfd)cr oon 5rc§nat)

unb SSrouiüarb, unb e§ iüar gut ju conftatiren, hü% ber fürjefte 2Seg auf

ben 5JlontbIanc oon bem 35al 35eni über ben ^rouilIarb=fötetf(^cr füf)rt. l'ciber

ift c§ uoc^ nicf)t geglüctt, biefen SBcg bi§ 5U @nbc ]u beget)eu; bie Reifen ober=

t)alb bcy @Ictfc^cr;5 tonnten biöt)cr uic^t erficttert merben. ^ie Beiben einzigen

^JlJloutblanc^föpebitionen, tüclc^e am Placier bu ^-i^ronißarb i^ren Einfang gc=

nommen Ratten (bic bcö öerrn 3. ©cctes 1877, unb bie be5 öerrn (B. ©ruber

1880), mußten auf einem fc^mierigen 2ßege über ben fogeuannten ßot ^recmat)

jum ^reenat) = ?^irn nieberfteigen. @§ foH nic^t oerf(^toiegen merben , ba\i in

ber ^rü^c bcö folgenben 2;agc§ eine fc§aubcr=errcgenbe @tein=ßamine an jener

Stelle nieberging.

£'ie ^etracf)tung biefer ©egenb, ber Urfprung§gegenb bes 5Peteret= unb

be§ 33rouilIarb=©rote§ , toar fe^r au^ie^enb für mic^; au§ folc^er ^läfj^ f}atte

ict) ben „Sug bcy 5[)toutb(anc=.S3ufe§ ' uoc^ uii^t erblicft, unb bamit fc^lo§ fi(^

bie le^te tnefentlic^e 2Mc in meinen 35orftettungeu üon bem !^of)en unb üiet=

geftaltigen SBcrgc

Xro^ a£(er $öorficf)t, meiere ber äßeg oertangte, blieb Wai^t jur Betrachtung;

benu toir tonnten nur in gefc^tageuen Stufen oortnärtü bringen, unb obh3o|l

bas .^odjjocf) oon $peteret nur etma ^unbert ^Ttcter tiefer liegt, al§ bie 3liguille

35lanc^e, unb bic ©ratlinic ^iemlid) gleichmäßig fällt, fo gcbraucf)ten mir mc§r

als ,3mei Stunben, um ha^j ^^lioeau oon 4010 m gu erreichen. 5^anac^ ftiegcu

I
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totr lüiebet auf, pnäc^ft beit ©c^neegmt tüeiter öerfolgenb unb bann naä)

IxnU, anf bte Reifen überge^enb, h)el(^e ba§ f^^irnplatean bon greSnal^ einfaffen.

3)ie ©onne brannte !§ei§, bie Reifen fül)lten fic^ h)arni an, SSaffer gab'»

ni(^t, unb gegen brei ll^r machten \üix in 4080 m ^ö!^e eine ^^aufe jum
offen. ®er (Säumen trotfnet bei lang anbauernben gjpebitionen leicht au§

unb ent,^ünbet ft(^ bnri^ gelegentli(^e§ Xrinten öon faltem SBaffcr, fo bafe

bie ©(^lurfbetüegung eine fc^merj^^afte unb fdjtüierige ^rocebut lüirb. S)ey§alb

^atte i(^ ein gro§e§ 6tüc! Spcd unb öiele ^Birnen mitgenommen, lüeil biefe

£)inge ft(^ leicht effen taffen unb iüo^lt^uenb mir!en. Slber bie getuiffcnlofen

Sltäget Ratten Slllles Sags jubor !^eimlic^ ber^ebtt; fie mußten längft mieber

in 6oui-mat)eut ongelangt fein; mein 3onie§auybrau(^ erreichte fie nid^t

unb öer^aEte an ben Steinen ber 5Jlontblanc=2Bilbni^.

@§ toat ^alb öier U^r 51ac^mittag§ , unb mir befanben un§ tt)eniger aU
fiebenl^unbert 5Jleter unter bem 6ourmal)eur-@ipfeI. äßie öiele 3eit erforberlic^

mar, um bort^in p gelangen, ba§ lie^ fic§ nic^t angeben, ha§ l)ing baöon
ab, tüie bie ^ammfd^neibe, toeld^e mir öor !ur3em öerlaffen l^atten unb tüiebcr

3u betreten beabfic^tigten , in ber ^biit befc^affen tüar. ßag bort oben guter

@(^nee, fo fonnte ha^% ^iel in öier bi§ fünf Stunben erreicht merben, tt)ar

ober ber ©(^nee in @i§ öertnanbelt , fo maren fed§§ big ad^t Stunben nöt^ig.

^n beiben f^ällen ^ätte un§ bie 5iac^t noc^ beim klettern erreicht. 9iun !ann

man in ber 5lot!§ ^tüar 9Zad)tmärf(^e auf f(^limmem S^errain glüdlid^ burc§=

führen (mie ic§ ha§' 5. 35. mit ^^t) am W. ©cergcen getrau ^ahc), aber bog

9liftco bleibt immer gro§, unb nun gar in einer Apö^enregiou öon 4400 bi§

4800 m!
äßir befc^loffen, tüeiter on ber äßanb ouf^uftcigcn bi§ 3U einem 4250 m ^0^

gelegenen /Reifen; on feinem guB tüurbe auf einer geröE=bebeclten 03eftein§leifte

bo» älüeite Simo! aufgef(plagen.

^o§ Sluffc^logen beg 33itt)a!ö beftonb nun freiließ in nichts 5lnberem, al§

boriu, bo^ bie brei Seute it)re Saften ablegten unb id^ meinen 8ac£ mit ben

tüoüenen Unterfleibern au§pacfte. 2Bir l)atten lieber .^olj uoc^ 3)e(fen, uo(^

Spiritus unb mußten uo^eju brei^e^u ©tunben an biefer ©teEe Derbleiben:

tion fünf U^x 5kc^mittag§ bi§ gegen fec^ö Ut)r 5[llorgen§.

D!^ne §euer l^obe id) häufiger auf f^elö bimofiren muffen, cinmol fogar

in mel§r al§ 5000 m ^öf)t (in ben ^2tnbeö); o^ue l^ecfen unb o^ne ^tmx
nur feiten. 2)en Üteij ber 9teu^eit l)attc bie ©ituotiou uid)t; mtd§ fror

fdjou im SSorouS in ber filteren (Srlüortung be§ Ä^ommenbeu; unb al§ ber

©c^üttelfroft mid§ podte, fonb id) ha^- qan\ natürlid).

'üoä) e!§e bie ©onne fon!, .^ogeu ftarfe mei^e ':)iebel auö ber 2;iefe auf unb
öerl)üllten periobif(^ bie 3liguiEe iBtanct)e; i^r ©ipfel log nur etiua 900 m
öon uns entfernt unb 140 m tiefer ol« bog ^itoo!. Do§ ^enit blieb un=
bemölft, oud) ber 5Jtoutblanc. ^c^ fa^te bie (^rfi^eiuung auf al§ eine ^^olge

ber großen §i^e in ben tieferen 3:bälern , nii-§t aU ben beginn eineg 3Better=

umfd)log§. 9lbcr mer tonn in folc^cu ;vättcn mit öotter ©ic§erl)eit fprec^en?

M^)) befragte mid) um meine ^JJieinung; id) antmortete, ha^ biefe 2Bol!en na(^

meinem 3)afürl)olten nur bo§ ^cic^en guten, mormen äßetterg mären; ertlärte
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mid) ahn bereit, fofort tnieber aufäu6re(^en. S)enn im ^aUe fc^lectiten 3Bettev§

toutbe unfere Sage fe^r ^recär. @in ^eber tüu^te, ba^ alybann tüenig .Hoffnung

auf eine glüdli(i)e .^eim!ef)r blieb. Söenn ©tiixm, ^agel imb ^älte, in biefev

§öbe unb in biefer SBilbni^, gegen une rt)üt§eten, fo Rotten \vh iüo^l nntei'=

liegen muffen. 2)xei 9tüd£h)ege boten fii^ bar: ber eine über bie 5liguitte ^lan(^e,

ber anbere über ba§ ^re§nat5=$piateau unb ben SrouiIIarb=@Ietfc^er, ber brittc

über bie ^ammfc^neibe ju bem ^[l'lontblanc. ^uf ben erften beiben äßegen

ptten uuy bie 6teine erfi^lagen , ouf hcm legten §ätte ber ©türm un§ au§

ben ©tuten aetne^t, ober ^une^menbe ßälte jur @rfc|ö|)fung , unb bann jum
©tnr^ geführt.

5lber mit ber aufjie^enben 5Jac^t löften fid) atte yiebelfd)leier, unb ba5

SCßetter geigte h^ieber ben 5lu§brucf feiner iüo^ren 5{atur. ßein ßüftc^en regte

fi(^; ein milber ©ternenglan3 umfing bie erhabene Sanbfi^oft; eg tüar ru^ig

xingS um^er; ru^ig unb fieser fe|te bie .^ölte ein.

Waim ßeute benahmen fic^ tabello§. 3}on 9te^ unb ^lucfer ertrartete i(^

ba§; aber aud^ ßäfar, ber 2;räger, l^atte feine ^atur in ben legten öierunbjlnanjig

©tunben ju ettüa§ ^efferem öerebelt unb geigte fiel) feinen (^efäf)rten gleid^^

tüert^ig im ©rtrogen. Unfere ^proüifionen tnoren ftar! jufammengefdtimoläen

;

ha^ tüax un§ glei(f)gültig ; in fold)en au^ergetoö^nlid^en ^^ätten fdjeint ber

5}ienfrf) fi(^ ni(^t blo^ bur(^ eigene ^raft ju betregen, fonbern aud) ju er=

nähren. (S§ lt»ar nod^ ettoae 3[ßein ba; felbft bafür toar faum SSebürfniB

öor^anben. 3luffoKenber äßeife litt deiner üon un§ an S)urft, obtno^t tüir

nun fc^on ^tüei müi^felige ^Jtarfc^tage hinter un§ l)atten. 35or bem ^2llle§ be^err=

fc^enben ©ebanlen, ba§ ha§ !^ul erreicht toerbe, traten bie leiblichen Sebürf=

niffe in ben §intergrunb. Ehemals l^obe ic^ mit fo frohem, bonfbarem ©inn

fo ftar! gelitten, tüie in jener 5la(^t Dom 15. ^um 16. 5luguft. Denn bie

greube über baS gut bleibenbe äßetter unb über ben baburc^ öerbürgten Erfolg

tüuc^S mit ber ftetä Inieberle^renben SSetrai^tung, \vü5 unfer ©cf^icffal getoorben

iüäre, tüenn bie mächtige, unlüiberftet)li(^e 9iatur i§ren ^ofu über un§ au§=

gegoffen ^ätte

!

Um ein U^r dlaä)t5 fang 9te^ mit lauter ©timme boö f(^öne Sieb üon

„Beranger et sa chere Lisette", ha§ für un» ^u einer 5lrt ^eiteren ©c§lac§ten=

£iebe§ gehJorben ift, feit toir e§ jum erften 5!}lale, bei einer :3anuor=S9efteigung

ber Ö^ranbeö ^lOi^off^^' gefungen l)atten. S)iefe§ plö|li(^e ^inein^ie^^en ber 2Beib=

lic^teit in unfer faltet S5itt)a! tr)ir!te innerlich ertüärmenb auf alle ^etno^ner

besfelben, Irä^renb ft(^ äu^erlid) ni(^t§ an ber Äölte=@mpfinbung önberte.

Der 5}lorgen lüurbe freubig begrübt. Da lüir nic^t mit einer Saterne

marfc^iren burften — be§ 2;errainsi toegen — , fo mu^te ber 2;ag ba fein, el)e

ioir aufbrachen, ^thn a^ eine Äteinig!eit. 6in ro!§eö 6i, ba§ iä) au§tranf,

tüar öon ber .^ölte gronulirt unb §atte bie ßonfiften,^ öon fra:ppirtem 6^om=
))agner. Die Demperatur tüar nur auf —- 4" C. gefunfen, tüa§ für bie ftarfe

3lUöftra^lung ber SBärme in 4250 m §ö^e al§ anwerft günftig be^eii^net

tüerben mu§.

6 in ^leinob befa^en tüir no(|: eine i5^laf(^e 5)loet; fte tüurbe unmittelbor

üor bem 5tufbruc^ geijffnet unb i^r ^n^olt gleid^möBig unter uns get!^eilt.
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2:a0 tüax eine tücifc l1cQBna{)me, bnc^ rechte Dmg gut rechten ^eü. £aburcf)

toiitben bie näc^tlirf) erftoiTten Ätöfte einec^ ^eben lüicbet frei, unb fnif^en

^O^lutl^cS Begaben tüir un§ an ba» Sagelüer! beö 16. Stuguft.

Doöfelöe begann mit bcm älcttern ü6er eine 5ln,gaf)( fe^r f(i)(ec^tei; 6tetteu;

unb e» tüax feine f^nft gegeben, bie 53luvfeln langfani an i^te 5(T:6eit ju ge-

hobnen. Xen Ernten tüurbe foglcic^ bie äuBerfte 5lnftrengung gugentutfiet, ba§

freie 5ltf)nten babutc^ erfcf)h3ert, baB 3?xuft unb ^Werctifell bei fteilen 5lnftiegen

(tax! pfammengepxeBt Unirben. Öegen fecf)c^ 11 bt früb traten mir aufgebrochen,

unb eine gute balbe Stuube fpätcr betraten Inir inicber bie ^eteret = .*Äamni=

f(^neibe, in 4320 m, alfo Dier^unbertunbDierjig ^Jleter unter bem 6^ourma^cur=

Gipfel.

£en erhofften Schnee trafen tnir nid^t an, ein ^amm barten (Sifeö ,30g fic^

fteil öor un§ auf. 9tet) begann fofort Stufen ]n fcblagen ; er ift fo trenig baran

getüö{)nt, mit gleic^Uiertbigeu ^-ü^rern gu geben, baB er aües Sc^tüierige attein

machen toiE. 5(uc^ bie 3lnlT)efenf)eit Mudn'h bracbte bcn ^erferfer nicbt au§

feiner @ett)ot)nf)eit, obtüo^l er bie auc^gegcic^neten (Sigenfc^aften biefes 5)lanne§

au5 beffen Öeiftungen fannte. Seine ftcte 5lntU)ort auf ba§ famerabfc^afttic^e

3tnerbieten jur 3tblöfuug blieb: „C^, biefe^ ^ier ift nic^tö".

Hm ^atb ac^t Ut)r burfte ftlucfer enblic^ norangct^en ; er fc^lug biy gegen

neun U^r bie Stufen, äßir f}atten atfo bereite gtüei unb eine ^aibc Stunbe

auf bem 6i§grat oerbrac^t unb maren nur .gtnei^uubert 5Jleter in bie öö^e

gefommen, tüuS act)t]ig 5Jteter -öebnug in ber Stunbe ergibt. 3)er ©ipfel lag

nod) 3tüei§unbertfünf,yg ^cter über un§. Sollten mir in biefcr 2Beife fort=

fal^ren? 3)a§ {)ätte, im ^inblict auf ba^^ notbtDenbig eintretenbe 51ac^taffen

ber Gräfte, fünf bi§ ferf)5 Stunben erforbert. Gö mürbe beö^alb befcbtoffcn,

bcn ©rat nac^ linf^:; bin ,]u Derlaffen unb einen neuen äßeg in ben gctfen ]u

fuc^en. 9ieue 5)lü{)fa( erlüartete unj f}\n: bae ^H-otogin=(^eftein Derlor mebr

unb me^r feine gute granitifc^c ißefc^affen^eit unb ging in bie fc^iefrige über;

baburc^ minberten fid^ bie guten (Griffe für bie .§anb unb bie fieberen Stü|=

puntte für ben 5"B' unb mürbe ha5 klettern no(^ fct)lr)ieriger. 5)iefer 2Bect)fel

im Öiefteinö = ©efüge tritt in ben f)öc^ften S^mn be§ 5}iontblonc überall ein,

tDO f^elfen ]n 2agc fteben, aucb auf ber faooifc^cn Seite, fo 3. f&. bei ben

^etit§ ^[Rulet'S, bcn Sfioc^erc 9iouge§ unb ben SSoffeö.

ß§ ift ni(^t baöfclbe, ob man mit frifc^en Gräften !(ettert, ober am britteu

3:oge einer @j:pebition, bie oon 3Infang an fc^luierig Inar unb bereit» ätoei

SSitna!» forberte; noc^ ift es gleichgültig, in melc^em ^Dlioeau man babei atbmet.

3Cßenn man aucf) im ^uftonb ber 9iuf)e tücnig burc^ bie Xünnbeit ber 5}Iontblauc=

Cuft beängftigt Inirb, fo tüirft eine gro^e 5Inftrengung in berfelben bo(^ fcbr

fühlbar auf ben Crgani^imu^ ein unb fann ]\d) in oorübcrge^enben ''}}cu»fel=

S^mer,]en unb in l^eftigerem ?ttbmen tierrat^eu.

Xie gel§mauer mar ftrecfcutüeife mit @i§ ücrfteibet, fo baB ^ie ^Jt

periobtfc^ crbröbnte. Xiefer 3lbfc^nitt ber ^efteigung mar mobl für alte ^e=

tf)eiligten ber müf)feligfte ; Irir !ämpften einen boxten A^ampf, ber nur ge=

loonnen merbeii tonnte, mcnu bie (Energie uic^t nac^licB, tucnn bie Cual ibrcr

?lu§übung ftanbbaft ertragen lüurbe.
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^Jlaä) breieint)alb 6tunbcn, in bcnen luit jtueifiunbertbteiBig ^JJ'ceter ge=

fticcjen tnarcn, lie^ fic^ ber ©ipfel bcinal^c greifen. 9hix üicr^ig ©tufen lüurben

üon .^Inrfer in bcn (^-isgrat gcfcf)lQgcn, unb nm 12 llf)r 55 5)(. ftonben luir anf

bem 5Ji n 1 6 ( a n c b c 6 o n rm a i) e n r (4756 m). ^n biefem 5üigenblicf ^örten

toit einige ^anonenfcf)läge: fic tönten ang bem 35nl SSeni herauf. 3)er äBirtf)

bet (Siantine bc la (^uerifon f)atte fie ans £an!baxfeit nnb J}reubc abgefeuert,

tueil meine (?j:pebition nun fc^on ^rtici 3^age f^intcreinanber ^u einer fleinen

(Sinno^mc = Duelle für it)n gcttiorben tnor. 3)enn if)m get}örte ha5 ^ernrol^r,

miä)c5 bie au§ (^ourmoijeur t)crbeigecitten ^i-'^^mben fleißig benn^ten. Sie

tonnten nn§ auö ber Entfernung einer bentfc^en 5JieiIc betrachten unb ftanben

3300 m unter un§ — ira« einer perfpectiöifd^en §ij§e Don na^e 27" entfpric^t.

IV.

Unfer äßeg tüax nun nic^t mefjr fc^njicrig, bie Sanbfc^aft oöEig oeränbert.

SCßir folgten beut unmcrfticf) anfteigcnben S(i)neegrat, ber oon oieleu fc^iefrigen

Reifen bur(f)broc()en mirb unb fict) bann , breiter inerbenb , in ber (Kalotte all=

mälig auflöft. äßir empfanben gro^e öi^e unb crt)ielten bie 5JlittagöbIenbung

bcö prad)tDoI(en ';)JtontbIanc = 6(^necy. 3<^ moEtc frifd) auf bem eigentlichen

^tontblanc anfommen unb ging beyt)alb ganj laugfam. äßctc^e Grl)oIung nact)

öorangegangener SSefc^tnerbe

!

C^)egen jtuei U§r Slactjmittagy betroten n^ir ben ©ipfcl: ber ^öc^fte 5puntt

unferer Söonberung mar erreicht. (Srft jc^t fom ba§ S^elDufetfein ber

©rregt^eit über mic§, aber and) bog einer tiefen Tantbarfeit für ba» ©tuet,

tüc((^e5 unferer langwierigen 3lrbeit ^^ur Seite geftanben §attc.

S)enn ber am meiften fid) aufbrängenbe ©ebanfe lüar ber: einer lang an=

bauernben ©efä^rbnng entgongen p fein, gegen n)elrf)e fogor bie tec^nifc^e

Sciftung jurücEtrat. ^n biefem Sinne änderte id) mid) and) ^u ben .^erren

31. -Dl. i)larf{)all unb Z. S. ßeftcöen, ^\vn beröorrogeubcn englif(^en 5llpiniften,

bie mid) mit il)ren brei gü^^rern auf bem ©ipfel ermortetcn. Sie moren oon

(Jonrmat)eur getommen, Rotten aber ben äßeg über bie Otoc^ers bu ^Dtont =

blonc gemäf)lt nnb morcn, im ö)egenfo| jn ollen frül)eren 33efteigern, ouf

ben Gipfel gelangt, o^ne ben ©rot ber SBoffes jn berühren. 3)iefe Ferren

begrüßten mid) mit if)ren Ö)lücfmünfd)en unb gaben mir ^llleö, tnoö fie an

äßein unb ^roüifioncn befa^en, oblüof)l if)r 3©eg noc^ tneit tnor; benn fie

mußten fogleic^ ^u ben ©ronbö ^Jtulcte nicberfteigen. Sfßir fc^üttelten ung

bie öänbe jum 5tbfc^icb nnb münfdjteu einonber glüc!lic^e öeim!el)r. So
triEfommcn mir bie empfongenen föabeu tooren, t]öl)er noc^ fd}lug ic^ bie

^erglidie 5Xrt on, mit n3eld)er fie borgcboten pjurben.

SSon je^t an fjielten mir ©efo'^r unb ""Diüljfal für übertounben. 3)ie

einzig möglichen '^ebro^ungen, 2ßetterumfd)log ober aranfmerben, löften fi(^

Dor ber (^renbigleit beö (Jmpfinbeuö in Üli(^ty auf. ^joö äßetter fa§ fo be=

ftänbig ou§, olö tonnte eS fi(^ überl)anpt ni(^t änbern, unb ber (Sefunb§eit§=

^nftanb ber ©i'pebition tt)or bcneibenömcrt^. 3)em oerönberten Scelen^^uftonb

entfproc^ ber ©egeufa^ jmifc^en bem milben Hochgebirge ber fübli(^en ^ont=

blanc=Seitc unb jener großen, in rul)igen ^^oi^mcn mobellirten girn=ßoiibfc§oft,

EeutjcOe 31unbjcl)au. XX, 3. 24
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biix(^ bie \vh nun tüanbefn fottten. %nä) Wax unjer 2Beg über bie ß^alottc

ber Iei(^tcfte öon allen! 2Bir f)atten il^n öor einem ^o^re, an bentfelBcn

^alenbei'tagc unb ju bexfelben 2age§3eit in ber 9iic§tung ouflnärtS gemod^t.

^n beiben fällen tt)ar bie Snft gleid) tlcix, aber bamalö lüar fte betüegt,

toä^renb ie|t ber Söinb !oum fülilbar tt>el)te, unb auf ber ©übfeite, lüenigc

©c^rifte unter beni pd^ften 5pun!te, abfolntc Stille l)errfc§te. 60 günftigc

a^er'^ättniffe tüerben feiten ouf beut 5Jiontblanc angetroffen, h)o man meift

ber fc^neibenben ,Q=älte einer nnrul^igen ^iltmofp^öre ouögefe^t ift.

3Bir erfreuten un§ einer S^emperatur öon 5htE ©rab, unb ba bie ?luguft=

6oune mit öoHer ^ntenfität ^ernieberbrannte, fo !§atte i^ ben ©inbrutf , aU
fonnte iä) mic§ an irgenb einer gefc^ü^ten Stelle ber 9iit)iera. :3)a§ tl)at ttjoljl

nad^ bem legten folten S?iU)a! ! 3Ba5 bie 5lu§fi(^t nom (Gipfel betrifft, fo muB
ic^ ouf meine früheren 6d)riften öerlneifen.

3u ben bereits ertüäl)uten (^egenfä^eu gefeilte ft(^ ber llmftanb, ha^ bai?

Heine ^piatean ber ß^alotte unb il^r nörblic^er ^^ang in eine 5lrt öon 3i^tner=

:pla^ mit 5}^afc^inen=^etrieb öertüanbelt tüaren. 5Ieben uns; lag ein Stl^eil bes

Baumaterial'^ für ha^ ju erri(^tenbe 5Jiout6lanc = €bferöatorium; ber fel^lenbc

2;i§eil iDurbe, öon ben 9to(^erö Otougee (4510 m) au§, mittele Heiner SBinben

l^inanfgefc^afft , bie im 6(^nee befeftigt tüaren. (Jlf @§!imo = ortige 9Mnner
beforgten biefe 5Irbeit. äßenige äßoi^en fpäter ftaub ber foftfpielige ^an fertig

ha, errid)tet ouf bem betneglic^en Untergrnube be§ ^ife«.

2Bir ftiegen ouf fteiler, breit ou§getretener Sd)neef:pur longo ber 3i^inben

3u ber |)ütte ber 9ioc^er§ 9^ougeC' nieber, iüo lüir gegen öier llljr onlomen

unb öon ^errn ^yröberic ^at}ot empfongen lüurbeu. £)erfelbe ^ot bie 5luffi(j^t

über bie 3lrbeiter, mel(^e bie 9M(^te l)ier öerbringen, unb beforgt bie Äüd^c

für bie feltfome (Kolonie; er mor erbötig, ou(^ unö Cbbad) unb Pflege bi^;

3um folgenben ^Jlorgen ^u geben. 5Jleiue brei fieute legten fi(^ jum Si^lof

nac^ longer, harter 5lrbeit nieber, tuöbrenb \ä) mel)rere Stunben mit 5pol)ot

:plouberte, feiner ^^it einem ber beften i^ü^rer öon CUjomoniy. ^ie ^Jieröen=

©ponnung, tüelc^e ber breitögige 5Xufftieg in mir erzeugt f)atte, fe|te fi(^ nun

in ©efpröc^igfeit um, unb bie neu geluonnene 9tu^e ertüetfte ein leb^ofte^; 33e=

bürfniB na(^ ©peife unb Iron!. 5ibgefc^loffen burrf) bo» ^ouy gegen bie ftorlen

föinbrücte ber ^ebirgSiüelt , in ber Stille be§ !leinen ^immer«, geno^ iä) bie

f^reuben ber 6r!^olung.

Wogegen öerlief bie 91a(^t unter Cuolen. 2)eun e§ fc^liefen fed^^e^n 5|>erfonen

in ber engen, gut gebic^teten -öütte; ,^tüijlf boöou tnoren feit öierjefjn 3:ageu,

öier boöou feit brei S^ogen nic^t ou§ ben .Kleibern gefommen. 3tueinonber

gepoctt lüie Ö5oleeren = Sträflinge lagen h)ir bo ; eine unertröglid)c |)i^e ent=

toidelte fid) ; bie .^e^lc brannte; rü!^ren tonnte mon fidt) nic^t; ber 2Beg ^ur

5lt)üre lüor mit 5Jlenfd)en belegt ; ein (fntflic^^en in bie falte ^Jlod§t iDurbe un=

möglid). 5rie dual ^ielt ben Sd;laf fern, bie Snft öcrpeftete fic^ mel§r unb

met)r, unb in biefer 5ltmofpt)örc mußten mir etlno ^elju Stunben ouy!§alten..

@rft um l)olb fec^» ll^r frül) !onnte ic^ bem (^efängni^ entrinnen,. ba§ mö^renb

ber erften Stunben nac§ meiner 5tn!unft eine Stätte beS ^^riebenS unb ber @r=

Tiolung für midjlgettjefen mar. ^n ber c'ilälte be§ ^Itorgens (— 1^ C) otl)mete
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\ä) bie reine Suft eine f)al6e Stiinbc lang mit gierigen 3iiflC"' i^""^ biejt'ö

innerli(^e Suftbab üertrieb .V^opif(^mer,3en nnb Uebelbefinbcn.

2)er 3^ag tüax tiax, unb fc^on marf bic Sonne i^re erftcn Streifü(f)ter anf

bie Kalotte. Um i)aib arf)t U^r 3)ormittagsi (17. ^Utgnft) öertieBen mir bic

Dto(i)ery 9(iongeö, nic^t ot)nc einen 33Iic! auf bie f(f)limmcn Seracö ber 3^rcnt)a=

^lan!e gemorfen ^n I)aben, bie mir oor einem Zs(^t)xe paffirt Ratten, äßir

nahmen ben 5l6fticg über ben öereiften ^irnf)ang be§ Wui be la GOte
<breii)nnbert Stnfen), conturnirten ben ^ang, Iin!y menbenb, unb ftiegcn burc^

ben (Straub ßorribor unb bie 6 6te jum ©raub ^piateau nteber, hai^

mir an feinem oberen Staube in 4000 m burd^fc^ritten. £)ann führte ber

äßeg no(^ einmal aufmärts jum £>6mc bu (Konter (4330 m); öon bort

abmärtö über ben £om= unb ^liguitte @rife = (Srat ,^um 3^om= unb 5)iiage =

(5)letfc^er. jDicfc 9toute £)abe i&) früher befc^riebcu, aber nic^t mit l)in=

xeicfienbem '^Jhic^brucf betont, ba^ ber obere S)om = ^iru in ber Oiegion üon

3G60 m t)öd)ft gefäf)r(ic^ burc^ i^iru^5tbbrüc§e merben fann.

^k(^ elfftünbigcm 5Jlarfcl) , ber burc^ ,^mei längere 5Paufen unterbrochen

tourbe, trafen mir ^tbcuby ,]mifc^en ai^t unb neun Uf^r in 6^ourmat)eur ein.

3m ©onjen maren mir ac^tunbac^tgig ©tunben lang nic^t au§ ben Kleibern

gefommcn unb f)atten öier auftrcngenbe 2;age unb brei böfe 5läc^te hinter un».

S)a§ fteinige ßager mit feiner |)ärte, mit feinen bauten unb @cEen, uo(^ mel)r

ober bie ^älte, l)ielten ben Schlaf fern in ben ^ol)en SSiü)a!§; ebenfo mirtte

bie bumpfe ©c^mülc in ber nod) f)ö!§er gelegenen |)ütte. (Sine @rna§ruug,

toelc^c ber .^raft = -ilnögabc entfprac^, blieb fc^on bc5f)alb auögefd^loffen , meil

ber empfinblic^ere ^wftanb bcö 5Jtagen§ 5lppetitlofig!eit betüirft. Sei 2age

toirb ba§ Slut erbiet; l)eftige Xrauöpiration, bie Slrocfen^eit ber fiuft, bic

<Sonnenftral)lung unb if)r S^eflcj ent^ie^en bem Äörper J}euct)tig!cit , meiere

nicEit mieber erfe^t mirb ; bafür ftcEcn fi(^ bc§ 5la(^t§ Dürft unb ©d)üttelfroft

ein. 3)ie S^ec^ni! bc» ßletteruö Derlangt nic^t nur .^raft, fonbern auc§ Ueber=

leguug, @efcl)idli(^feit nnb öor aEem ©ebulb. Denn ber ftete ©törenfrieb bei

ber Setoegung auf fteilcm ^clö ift has ©eil, bur(^ melc^e^; bic Unab^ängigfeit

beg @in,5elnen beeinträchtigt mirb. Der @infa^, meieren ber Erfolg üon ber

^erfönlic^feit forbert, mäc^ft mit bem Fortgang beö Unterne()men0, cntfprec^cnb

toäc^ft bie (äuttäufc^ung im J}aHe bey ^JliBltngenei. Die gurc^t öor biefer 6nt=

täufc^ung mirb ,3ur ftitten ©orge unb begleitet has Unternehmen fo lauge, biy

e§ geglüdt ift. Unter folc^en Sebingungen ben |)aupt3mec! im 5luge ^u behalten,

ift ui(^t leicht: \ä) meine, bur(^ iöcobac^tung unb geiftige S^ätigleit in ft(^

c-ntftel^cu ]u laffen, mag ^u einer 9ie(^enfc^aft befähigt.

Die gefc^ilberte ©ypcbition ift bie gröBte, mddje id) in ben 5tlpen au»=

gefüt)rt f)abt. ^s^ht^, §ättc baS &iM un§ nic^t fo treu ^ur ©eite geftanben,

fo märe 3}ernic§tung unfer ßoo? gelüorben. ©tatt i^rer gefeilt fii^ nun ^n

bem Sol)n be§ Erfolges ber f(^önerc So^n ber Erinnerung.

24 =



'^ws meinem ^e5en.

tfiiuarö ^onslirfe.

IX.

^aä) Sßicn .^urücfgete^rt , oröcitete ic^ on^altenb, um mt(^ als ^xiöat=

bocent für ©efc^idjtc unb 5lcft^ctt! bex 5Rufi! an bex äßienci: Uniöcrfität au

f)a6ilitixen. So tnunbcxüc^ biefe» Untexne^men aly cttüoö in Oeftexxeii^ a6=

fotut Oleueö 5Jtand)em cxfc^einen mochte, man ftcHtc it)m feine Si^triexigfeiten

entgegen, ^üxö (vxfte foftete es nichts, fobann oerftanb ]id) Don felöft, ba^

meine Unit)exfttät«Pox(ciungen mit ben Sßuxeauftunben im Untexxict)t§miniftexium

nirfjt cottibixcn bnxften. Xa-j p^ilofopfjifc^e ^xofcffoxencotteginm millfat)xte

nic^t 6I0B meinem ^Infuc^cn, jonbexn t^at biee mit einex ßibexalitöt, mic |ie

DieEeic^t nod§ bei feinex Habilitation Doxgefommen ift. ^Oleine gebxudte 5lb=

^anblung „ä^om 9Jiufifatifc^=8c^önen" luaxb aih öabititationöjctixift an=

genommen, oon bex fonft ooxgejdjxiebenen ^PxobcDoxIcfung unb bem Kolloquium

muxbe ic^ biöpenjixt. ^^a, jogax baxübex fe^te man fic^ ^intüeg, ba^ ic^ nic^t

£)octox bex ^f)ilofopf)ie tnax, fonbexn nux 3)octox bex Steckte. gx[t mef)xexe

;3a^xc jpätcx, bei Ö)elegent)eit bey füni^unbextjä^xigen ^ubilöumS bex S3)ienex

Unioexfität muxbe ict) ^ugleic^ mit meinen ältexen ßottegen ©buaxb Sue§
unb Ütnbotf Don gitelbcxgcx, bic fic^ in bexfelben ^xxegulaxität befanben,

äum 3joctox bex 5t>^i(ojop()ie honoris causa exnannt.

5[Jiit gxofeex 2uft exöffnetc ic^ meine Sßoxlefnngen im £ctobex 1856 9tac§=

mittags Oon fünf bis fec§§ Uf)x, bie Stunbc, bie ic^ feit 37 ^o^xen bi§ ^eutc

beibclialten i)abe. 53(ein ööxfaal tag öiele fteile Xxeppen 1)0(^ in bem alten,

fcfimn^igen Uniüexfitätygebäube, bas je^t bnxc^ ben ^exxlid)en ^^alaft am
^xanjenäxing exfe^t ift. ^c^ l)atte bic f^xeube, ein fel)X äa§lxei(^e§ unb au§=

extefeneö 5(ubitoxinm jn nexfammetn ; Stubenten anö aKcn göcnltöten, ©taat§=

beamten, Slboofaten, ^^ex7)te, iiünfttex. ^Hcmaly fet)(te in bex exften ^an! bex

gxeife Dr. Seopolb oon Sonnleit()ncx, bex in bex 2i>iencx i1tufifgefc^id)te

als ^oi'ic^ei-' unb Sc^xiftfteUex felbft eine 'JioUe gefpielt ^at. Xa^ gxi3fete @x=

ftauncn nicfjt nux bex ^ut^ijxex, fonbexn met}x noc^ bex Unioexfitätc^bepxben
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erregte — ein 5|}ianofovte neben meinem Äatf)cber. (vin }o tneltlic^ey ^n-

ftrnmcnt inar in biefen ^eiligen Rotten no(^ niemals gefe^cn tnorben. ^d)

Trotte gleich Bei meiner .^abilitirnng bie ^^otfjltienbigfeit betont, Bei meinen

5öorIefungen ein Glaüier jnr Seite ^u ^aben, nm fofort, fei e§ mit tnenigen

Saften ober mit einem gan,^en 9}lufi!ftü(f, ba§ ^Vorgetragene ftnnenfällig bemon-

ftriren ,^n !önnen. 3Bie ein GoUegium üBer .«^nnftgefc^ic^te nii^t gnt benfbar

ift ol^ne 3IBBilbungcn, (Virnnbriffe, Ö)t)p5aBbriic!e attcr Strt, fo crfc^eincn mir

anc^ aSorlefnngen iVBer ^)Jinfif gan,3 unfrnc^tbar, Irenn nic^t ha^^ ftingenbe

^eifpiel ben gejproc^enen 33ortrag ftetig begleitet nnb belenc^tct. 2Bie !ann

ber ^ijrcr eine SVorftclIung oon ben alten .^ircbentonarten nnb il)rem Unter=

]ä)kh bon ber mobernen, temperirten ©cala erlangen, obne ha^ man il)m

lBeibe§ üorfptelt? Dber Don ber 5]labrigalform, ben erften ^Tconobicn, bem

pol^pbonen, gebunbenen ©til ©ebaftian ^aä)'i^ nnb feinem ©egenfa^, bem

freien ©til Bei (^mannet ^ad) nnb .Spal)bn?

^a§ 5lü|li(^e nnb ^njiebenbe meiner 53letl)obc jeigte fid) Balb in bem

ftor!en 5Befu(| nnb bem Irac^fenben ;3ntereffe meiner .öiJrer. @c^ gelangten

anfragen nnb 5lnfnc^en an mi(^, inc^Befonbere öon 3)omen (fie iüaren bamaU^

bon ben Unioerfitöt'^öorlefnngen an§gefc§loffen) , oB ic^ nid)t einem gröBeren,

nid^tftubentifc^en ^uBlicnm einige 3}orträge galten mi3(^te. Öerne entf(^lo§

icfi mi(^ baju nnb lie^ (nii^t bnri^ ^Xnfi^lagöjettel, fonbern in unanffölliger

SBeife burc^ eine 53hififl)anblnng) einen 6t)cln§ öon ac^t 3]orlefungen üBer

„@ef(^id^tc ber 5Jlufi! öon beren 5lnföngen Bi§ ^u 5geetl)ot)en" anzeigen. £iefe

SSorlefnngen fanben 1858 bc§ ?tbenb« in bem ft^önen Saale ber nieberöftcr=:

rcic^ifc^en Sanbftänbe in ber ^errengaffe ftatt nnb öerfammelten ein on§erlefene§

^Publicum ouÄ ben beften .^reifen ber SBiener ©efellfc^aft. ^Ud) ]\vn folc^e

e.t)clen gab id) in ben folgenben 3al)ren: „(Sef(^i(^te ber 53hifif bon ^^eet^oben

Bi§ auf bie neuefte :3eit" nnb „®cf^i(^te ber Cper". XaQ Socal tbar bie«mal

ber f(^öne ©aol be^; alten 3eugbaufe§ „auf bem öof", beffen SSeftibüle gar

Tomantifc^ fyal)nen, -öellebarbcn nnb ©c^tberter fd}mücften. 5)a§ ßlabier ftanb

immer neben meinem 3>orlefctifc^c^en ; Heinere 33cifpiele fpielte i(^, tüo e»

nöt^ig tbar, hjö^renb beö $ßortrag§. §in nnb tbieber unterftü^te mic^ ein

befreunbeter Sänger mit einem intereffanten, alten Öefangftüd. 3^ie 3^eetbobcn=

SVorlefung ittuftrirte S5ral)m§ mit bem 35ortrag ber 32 SSariationen in

C-moll, Ibelc^e bamal§ noc^ ni(^t Bürgerrecht in ben (soncerten erlangt batten.

^Jkine 5>orlefungen tbarcn bie erften mnfifalif(^en in äßien nnb fo ,yemlic^

ber 5lnfang ber populiir^tbiffenfc^aftlic^en ^Vorträge überhaupt, trie fie balb

barauf 9Jlobe gelüorben finb. 3jie 9teugicrbe füljrtc mir fo manchen ^örer

3U, ber fic^ bi§l)er trenig um bie Ö)efc§ii^te ber 53hifif getümmert. ^^ er=

innere mi(^ namentlich meiner legten Sßorlefung, Inelc^cr brei 53tinifter (Öraf

£eo S^un, Öraf 2ßic!enBurg nnb Schmerling) Beilrol)nten. ^Jtit bem britten

€t)clu§ Befc^lo^ iä) enbgültig meine ^Vorlefnngen für ein gröBere^S ^^uBlicum

nnb Bef(^rän!te mic^ auf mein Uniberfitöt^coEeginm. 5hir auBer^alb SBiens

^ab i(^, auf fpeciette (Jinlabung, l)in nnb mieber eine einzelne 9}orlefung, fo

in meiner SVaterftabt 5prag, bann in Brunn, ©ra^ , 5peft, grantfnrt a. 9)1.,

^öln nnb 5lad)en.
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. Öcibex ^afec \^ m\^ nic^t rechtzeitig haxan getnö^nt, tioHfornmen ftei ju

fprei^cn; meine 3}ovIeümgen iDaren forgfam aufgearbeitet, öätte iä) ein ein=

jigeö Wcal ben 5Jhitfi get)a6t, bo§ öeft 311 -öaufe ju laffen, ic^ glaube, e&

tüäre mir fortan leicht getüefen, e§ 3U entbehren. 3lber ic^ fc^eute mic^, irgend

ethja» bem ^u^aU ju überlaffen in meinem lieben. 2^a§ öeft, an ba§ ic§ mid^

aEerbing§ nid)t lllaüifi^ f\idt mu^te öor mir liegen; e§ mar nic^t abgefaßt,

mie ein für ben S)rutf beftimmtcr, eine ^periobcnfc^Ieppe hinter fi(^ ^ie^enber

3lrti!el, fonbern in ungejtüungenen , meift fürjeren Sä^en. „@inc 9tebe ift

feine Schreibe," fagt SSifi^er. 5Jlein 5ßortrag machte faft ben ©inbrucf

freier 9?ebe, fo feiten brauchte iä) in ha^^ öeft gu blicfen. 5lber ic§ beburftc

ber ^erul)igung, ha^ es ha lag. %nä) infpicirte id) üor^er jeben Saal, in

melc^em iä) lefen fotltc: bie ©tufen, bie ju meinem ^t^obium führten, ben ^la^

für ha^2 (Jlaoier, ha^^ S5orlefetifc^c§en, ben eeffel öor biefem — lauter fd)ein=

bar unmic^tige 3)inge, über tüelc^e ber ©rfolg einer 3)orlefung, bielleic^t ber

5>orlefer felbft, ftolpern !ann. (5in cin^igec^ 53lal lie§ iä) mic§ bereben, auf

mein Xifc^c^en fammt Seffel ju oerjic^ten. @ö mar in Äöln, unb met)rere

^erren öom Gomite fprai^en mir fo lange ^u , ftelienb an einem bereite auf'

gerichteten ^J^ult gu fprei^cn, mic e§ bort üblicf) , ba^ ic^ nacligab. S(f)on in

ber 5)litte ber 3Sorlefung crmübete ic§, fül)lte mic^ burc^ bie ungetool)nte

eteltung genirt unb unluftig, fo ba% xd) meinen i^ortrag immer rm^x ab=

türmte unb gu frü^ fct)loB. 2ßir lernen Don ben ^c^^'^^n 5lnberer oft me^^r,

als üon il)ren 9}or3Ügen. (?iner unferer gele!^rteftcn unb geiftreic^ften ,^mft=

fc^riftfteEer, ber Derftorbene ^^^rofeffor 9i. öon ©itelbcrger, fünbigte nac^ feiner

3tü(f!e^r Pon Sonbon einen 3]ortrag über bie äßeltau!?ftellung 1862 on. ©in

gro^e» 3lubitorium l)ing mit iöegierbe an feinem llhinb. 5lber aus biefem

9Jcunbe folterten unb überftürgten fiel) bie 2ät;e, oon 3}erlegent)eitspaufen unter=

brocken, Don ftotternben ^Ißieber^olungen berfelben 3jßorte entftellt; bie 33or=

lefuug, fo treffenbe 2?emer!ungen fie enthielt, mirfte peinlich cnttäufi^eub. %n
biefem marnenben iöeifpiel tüurbe e§ mir !lar für mein ganzes Seben, ba^

man ni(^t blo^ ctmaö muffe ju fagen ^aben , fonbern ha^ man e§ h)obl=

Dorbcreitet, gufammen^ängenb, in tabellofer ^'}orm fagen mu^. ^Mi 5Jlufter

in flie^enb freiem 5]ortrag finb mir ftety bie ^Ftüni^ener $)3rofefforen

-Ö- 5Ii^. Oiieljl unb Dr. ^HHc^ael ^ernat)ö crfdjicucn; ©rfterer no(^ un=

befangener, natürlicher, ße^tcrcr noc^ eleganter in ^orm unb .Spaltung. 2)afe

man in glatt polirter gorm unb unfeblbarer Sicl)erl)cit auc^ gn Ineit gel)en

unb in§ ©i'trem Don (äitelbcrger'^i rt)apfobifd)er ^mproDifation geratben

fönne , bemies mir ein 3]ortrag 33. 5(uerbo(^'« über feine ^ejiebungcn ]u

Seuau. Xer 3]ortrag, ben er um fieben U§r 3lbenb§ bielt, mar bereits am
folgenben frühen 53lorgen gebrudt in attcn 33uc^t)anbluugen ju l)aben. Ct)ne

hm '^iid Dom 5[ltanufcript ju ertieben, la§ er fein ^4-^enfum ab. 2)a§ föelefene

bemegte fic^ in fo gefc^uiegelten, brucfreifen, mit poetifc^cn 3?lumen über unb
über gefc^müctten ':j^l)rafen, ba^ man fofort merfte, man t)abe e§ mit einer

forgfam unb anfprud^'^Doll gefeilten ^rofc^üre ju tbuu. Xac^ ge^eimni^DoHe

§luibum ^mifc^en bem 9]ortragenben unb ben ööreru blieb Döllig an^^, unb
biefe empfaubeu tro^ il)rer 5CercI)rung für 5luerba^ nur ^..'angemcile. 3a, „eine

Üiebc ift feine Schreibe."
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'^lut^ meine UiiiücrfttätycoHcgien Ratten ein ^afjlreicfjeö 5(nbitorinm. 2)ieiei;

3ufpni(^, ein 5Betüci§ be§ Ie6I)afteften ^i^tereffeS ber 8tubentenf(^aft an bem

©cgenftnnb, Belüog ben Unterri(^töminifter, mir 6alb ben 2;itel nnb 9tanfl eine§

an^ctorbentlic^en 5profe]foxy ,^n öerleitjen. ^JJtein 3)ien[t ai§ 6'oncipift im

llnterric^tSminiftexinm i^intj ungeftört baneben fort. 60 tüar id) benn 9>or=

mittag^ im S^nreon, 9lac^mittagy anf bem ,Siatt)eber unb 5t6enb§ a(y IHnfi^

referent in ber Cper ober im (^oncert beft^dftigt. ^(^ mn^te fleißig fein, um
bem 5lllen ^u genügen. (So tnarb mir nur baburi^ möglich, ba^ id) niemals ein

.<^affeel)au»6efn(^er, 33ittarb= ober .^artenfpieler geluefen bin, feinem 6(u6 ober

3>ereine jemals ange^iirt Ijafae. ^mmer bringenbcr tnuc^ö meine 6et)nfu(^t,

mi(^ nngett)eilt meinem eigentlichen ^ac§e mibmen ]n fijnnen, ^u bem ic^ Iciber

fo f:pät gelangt tüar. 3tuö bem ^JKnifterium fonnte iä) aber nur auöfc^eiben,

tüenn mir eine befolbete ^rofeffur gemöt)rt lüurbe. 2)o5 mar eine gro^e

©rfitoterigfeit. ©o lang e§ fein @elb foftete, motzte ic^ bociren, fo tief i(^

tDolfte. 5l6er bie @inlt)iC[ignng beö ^-inan^miniftery loar faum ]n t)offen ,^nr

6l)ftematifierung einer folcf)en „i'uni5fan,^cl" für öiefc^ic^te unb 5teftl)etif ber

^)Jtufif. 5iie t)atte etlüoö 'ite^nlii^ey in Cefterreic^ beftanben, etlna bie 25or=

lefungen aufgenommen, meiere 1801 ber befannte 5l66e 25 gier eine 3f^it

fang an ber ^Präger Uniöerfität, menngfei(^ nirf)t af§ ^Profeffor, g:l)alteu f)at.

hingegen bocirten fängft an ben meiften beutfc^eu .'poc^fc^ufeu ein ^rofeffor ober

ber „nniöerfttätö=5rcuftfbirector". @§ ift fditüer ^u begreifen, ba§ in äßien, ber

^Jhiftfftabt Aaz f^o//>, bem ©(^au|)fa^ |)al)bu'§, @fucf'§, ^Itojarfö, S?eetf)ODen'§,

Sc^nbert'g, bie töiffenf(^aftfi(^e Se^anblung ber Xoufunft fein ^piö^c^en an ber

Uniöerfttät erf)alten fotfte. 2ßar boc^ bie ^efc^ic^te ber Bitbenbeu fünfte

bereits burc^ ©tefbergcr öertreten. '^Iber bie (finfül)rung öon etltjaS gän^^fic^ 5fenem

erregt in £)efterrei(^, tielleii^t me^r al§ anberötüo, 33efrcmben unb äßiberftreben.

Sropem lie^ 2;f)un'ö einfii^tSöoCteS unb mof^lmollenbeö ä^erftänbni^ bie 3^e=

benfen balb fallen, nac^bem A^eiber, geifert unb befonbcrS llnger ^u meinen

©unfteu bei ifjm gefproc^en t)atten. llnger, ber in f)of)em ©rabe haä 3}er=

trauen bc§ ^Jiiniftery befo§, bebiente fii^ für feine i^^ürfprai^e einer re(^t Reitern

©infleibung. „^(^ fomme in einer mufifafifi^en 5lugefegenf)eit" begann er.

„©0 ?" unterbroc^ i^n gang erftaunt ber 'OJiinifter. „^a, (S'iccVicn^, aber eigent=

li(^ foEten @ie ^uöor ein ßlaöier ^ierfier f(Raffen laffeu, bamit id) ^sk^im eine

gantafie öon S^alberg ober eine ßif^t'ft^e (Stube oorfpiefen unb bamit meine

S[?ertrautl)eit mit mufifatifi^en 2)ingen betüeifeu fann." Xa^u toar für llnger

glürflic^erlDeife fein ^ianoforte nott)tt)enbig
;

feine Sßorte mirften über^eugenber

OI0 hai: befte ßlatiierfpiel. 2l)un ncrfprac^, ben 3?ortrag an ben .^aifer ,^u

machen, fürchtete aber für bie 3iiff"ii"iii"fl "^eö ^inan^minifteriumy , bie nu=

bebingt öorliegeu mu^te. !^\t)ci unangeuefjme Bittgänge iuy ^inau^minifterinm

tonnten mir nii^t erf|)art toerbeu: ju bem ©ectiouyc^ef 33aron 6c§le(^ta

unb ]um -Dlinifter öon 5picner. örfterer, ber ob feine» f)ocf)fa^renben unb

farfaftifc^en SßefenS gefürchtet toar, Vetterte 3lnfang§ gegen baS „hors d'oeuvre"

einer ''Fcufif|)rofeffur, befönftigte fii^ aber, ai^ i^ i^n an feine ^reunbfc^aft

mit i^ran,5 8d)ubert erinnerte, ber befanntlid) mefjrere ©ebic^te ©i^led)ta'§

componirt fjat. 5^cr ^inan,^minifter — 5>ater beS boc^üerbienten ^üf)rer§ ber
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liberalen 5J>attet in £eftervci(^, (5rnft öon 5|}lener — fpro(^ ec^ ]tüar offen au§,

ha% er tion 9lmt§tDegen jeber neuen Stu^gabe nüBtrauifcf) gegenüberfte^e, jebod^

bie Öeringfügigfeit biefcr ^lu^igabe toiHig anerfenne. So Inurbe i(^ benn im

October 1861 ,5um auBerorbcntlic^en ^U-ofeffor für (^efc^ic^te unb 3left{)eti!

ber 5}(ufi! ernannt nnb meiner £ienftleiftung beim Hnterric^tc-minifterium

in lobenbften Stu^brüden entf)oben.

^JJun l^atte itf) erreicht, toas mir ftetc^ aU ^beal Dorgcfc^mebt: eine ^U-o=

fcffur. greiüc^, auf tüelc^en llmmegen! 9kc§ üier ^atjren Üiec^töftubium,

naä) öier 9f{igorofen, ^tnei ftrengen 9^i(^teramtöprüfungen unb brei^e^n ^a^i^en

SBureaubienft beim ^^i&falamt, im ^inan^minifterium unb im Untera-i(i)t>3-

minifterium, — lauter Stubien, 5Dlü^en unb 5lnftrengungen, bie nun alte

nöttig nu^lo'3 unb überftüffig in^ SÖaffer fielen, ©ö tft bod) etma§ 31>at)re§

baran, ha^ mit au§bauernber Siebe unb ^fjätigfeit man fi(^ enblic^ burc^

oHe -öemmungen ju jenem ^la^ burd)ringt, ber unferm magren 3?eruf ent=

fpridjt. 6in bi^c^en Ölüd mu^ freiließ üuc§ mitf)elfen, unb biefeS; lag für mict)

in ber mo^ltüotlenben Ginfi(^t meiner 3}orgefe^ten unb in bem (>-rfolg meiner

populären 3]orlefungen, mdc^er ben 2^emeiv3 für ba§ tt)atfäc^lid)e ^ebürfniB

einer foli^en 2el)r!an]el lieferte.

£)ie Stellung einec^ 5]}rofefforf? bünlt mic§ bie fc^önftc unb münfc^enc^^

mert^efte, nic^t blo^ tüeil fie un§ eine 5lrbeit ^umiBt, bie un'3 ^yreube mac^t,

fonbern aui^, tneil fie neben biefer 5lrbeit un§ 9J^uBe gönnt ,5ur meitercn ?^ort=

Bilbung unb Grbolung. SSorum ift ha^^ mol)ltbätigc ^nftitut ber jäfirlidjen

f^-erien nic§t in allen ^^e^Q^it bec^ Staatc^bieufteö in üerjüngtem ^J^aBftab ein=

gefüf)rt? ^ei ben (Jentralftelleu crl]ält mot)l jeber 2?eamtc leicf)t einen üier=

möct)entli(^en Urlaub, boc^ muB er barum förmlich anfucl)en, ein 9^ec^t i]ai

er nic§t barauf. Schlimmer gcf)t cv fdjon bei ben ^el]Drben erfter ^^ftan')'

lüo fc^on ein öiel türjercr Urlaub gröBcre ©c^mierigteiten bereitet. 5tm

übelften finb aber bie geplagten 33eamten eincc^ 5prit)atinftitutec\ inc^befonbere

einer @ifenba^ngefellfd)aft baran, bie fro^ fein muffen, im ganjen ^saf)r 3cl]n

bis jmölf freie Sage al§ (5)nabengcfc§enf ju erljalten. ^thn Beamte, meine

i(^, fotttc einen 9lec§t5ianfprud) auf einen beftimmten Urlaub f)aben, oline eigene

barum jebc^mal bitten ^u muffen. 3)a§ ift nid)t bloB ein ©efaot ber .Humanität

gegen bie einer furzen ©rbolung fcf)le(^terbingc^ bebürftigen Beamten, e§ läge

cbenfo fel)r im eigenen ^^tt^i-'^ffc ber 5lemter, meiere fic^ baburd) erfrifd)tc,

geftörfte .'oülf^^truppen fid)ern mürben. Stimmt bod) in unferer atbemlo-?

treibenben ^ni bie 5lu§nü^ung ber 9lrbeitfräftc, ber 5)ru(f be§ „(vuropäifd)en

©flaPenlebenÄ" mit jebem ^^^H'^e^nt .yil

^c^ benü^te meine neugemonnenen UniPerfität§ferien t^eil^ ^n fleiBigen

©tubicn unb pr ^Ibfaffung meiner ,^meibänbigen „Ö)efd)id)te be« 6oncert=

iüefeuö", t^eilö ju größeren ober !leineren 3lu&flügen, Pon benen noc^ Grroät)=

nung gcfd)e!^en folt. ^m pl)ilofopl]ifd)en ^t^rofefforencollegium genoB id) ber

freunblid)ften ^^lufna^me unb bec^ anregenbften Q>er!el)r'^ mit ^3Mnnern mie

S^iobert 3i^^ei'"wtfl"n, ßitelberger, ßbuarb ©ueB- •t'^artel, 3^^^ =

Berg, Stefan, 5[)H!tof i (^ u. 5t. ^liit^oni^ blieb \ä) in fteter 3^üt}lung

burd) feine „Ö)t)mnafial=3citfc^rift", für bie iä) ifim 58efpred)ungen neuer SBertc
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Über ^(ufif lieferte. 5tuy ben 9täumen be^ llnterricf)tymintfterium§ tüax i(^

jtüat gef(|ieben, nic^t n6er auy bem regen freinibfdjaftlii^cn S>crfefir mit meinen

ct)emaligen ß'oEegen bafelbft, mit ö eiber, @l§r^art, öonftetter. %nä)

an ben Slrbeiten bei ^Piinifterinm?' bnrfte ic§ bh^ jur Stunbe öon ^aü ju

goll tt)eilnef)men, fobalb fie mnfifalifc^e y}ragen betrafen, ^n btefem Sinne

geno§ i(^ bie 6f)re, ttjatfäc^lic^ ein „9iatf) ber ütegierung" ]u fein, eine be=

fd^eibene ^Jlittoirfnng, ber id) o^ne ^tocifel ben mir crtt)eilten 2litel eine«

9tegiernng§rQtt)e6 ,^n banfen l)atte.

X.

Einige biefer ^eratfinngen tnaren öon allgemeinem, nii^t 'bloB ijfterreic^i^

fd)em ^ntereffc. So lie§ ber ©taateminifter ©(^merling, infolge meinet ,]nerft

:pnblidftifi^ auegcfülirten 3]orf(^lagÄ, eine einheitliche 9^ormalftimmung nac^

bem SSorgang y^ranfreid)2i bei nnS ein,^ufii^ren, biefe ^yrage ftubiren nnb oer^

orbnete (18(32) bie gleichmäßige ?lnnaf)me be§ „Diapason normal" für bie

ijfterreic^ifc^en 93htft!inftitnte nnb Crd)efter. S)ie nene Crc^efterftimmnng, ob=

too^l fie nic^t ben geiftigen, fonbcrn nnr ben tec^nifc^en 21l)eil ber ^unft be=

rül)Tt, bleibt immerl]in ein ßalpitel ber mnfüolifc^en ö'nltnrgefc^ic^te. dlaä)

tcditsi nnb lin!5, öon ^ariö bi5 ^Petersburg ^at fie i!^re fyäben ausgebreitet

nnb mirb balb aU mufifalifd)e§ @ifenba^nne^ a\i^ Gnlturftäbte oerbinben.

(Europa f}at je^t einen ein^eitlid)en ^JUin^fuß frül)er in ber ^Jhifif erreid)t alc

im ^anbel nnb 35erfel)r. £ie mobernen ^ngbögel öon (äuropa, bie italicnifc^en

©önger, Inerben balb bie neue Stimmgabel über ben £cean tragen. S^ro^bem

t)at über biefe glüdlic^e ßrrungenfc^aft breiunb^tuanjig ^al)re fpdter (1885)

eine neuerliche ©nquete nnb (i'ommiffionöfi|ung in Söien ftattgefunben , an

tüelcl)er ;3oo(^im, 9ieinerfe, Sd)n(^, ^oito unb anbere frembe 5Jotabilitäten

t[]eilnal)men. ^a Inollte eine öerein^elte Stimme burd)an0 ein neue», nod)

tieferes S)iopofon, bie fogenannte ^Jleerens'fc^e ober ^pttiagorifc^e Stimmung
(ba§ 51ormal=A mit 864 Sc^lningungen) feftfe^cn, al§ bequemer für a!uftif(^e

1Red)uungeu. S^agegen befi^loß iebod) bie 3]erfamntlung unter bem S^orfi^ bes

ausgezeichneten 5p^pfi!ery ^rofeffor Stefan, bei bem alten (fran,5i3fifrfKn)

5iormol=A öon 870 einfachen Sd)ü)ingungen ju öerbleiben. Wdt Stecht; jebe

neue 33ered)uung toürbe ben toic^tigften, fc^töer errungenen 35ortbeil öernic^tet

Ijaben : bie U e b e r e i n ft i m m u n g aller mufifalifc^en ^JJotioncn in ber glcict)en

Stimmungsvolle. 3Qßollte jeber Staat bas bereits Errungene Inieber in 3li3eifel

fe^en, burd) bie (Jnnfül)rung einer neuen, angeblich präeiferen Sc§lringungs3al)l,

fo befdnben Inir un§ balb in ber alten (ionfufion, aus ber mon }iä) glüdlid^

^erouSgearbeitet l^atte. 3)o§ ftan^öftfi^e Diapason normal mar eine loben3=

tüert^e 5)hißregel
; fie litt nur, U)ie mandjes an ]iä) gute (5)efe^, an einer forg=

lofen 5lusübung unb mangelt)afteu (Kontrolle. (Sefe^e muffen eben nic^t blofe

gegeben, fonbern au(^ eingel)alten unb übertöac^t tnerben. Unb in biefem

$)}unlte l)at bie Sßiener (Jommiffion öon lt85 unftreitig bautenstnert^e Wa^-
regeln getroffen, ol)ne bie öauptfac^e .^n alteriren. %n hm fremben (Jom=

miffion§mitgliebern machte ber neue Unterric^tsminifter fyreitierr öon ©au tfc^

eine glän^enbe Eroberung, inbem er feiner gebiegenen beutfc^en S^egi'üBungs^

rebe noc^ eine 5lnfpra(^e im eleganteften ^ran^öfif^ folgen lie^. 3n £eutfd)=
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lanb fommt c» nic^t 311 ()äuftg Dor, baB ein tüchtiger ^nc^miuifter jugteii^

nl§ öottenbetcx 2ße(tmann öon gctüinnenbften goxmen ft(^ ptöfcntixt. —
@ine neue tro^^ltptige ^nftitution be§ Untemc^t^miniftenum» trat im

^onuQX 1863 in§ Sc6en: bie ©rt^eilung üon ja^rlii^en 8ti^enbien an

mittelloic toIcntöoHe ^ünftler, tüel(^e 6ereit§ mit jelbftänbigen 5(x6eitcn f)er=

öorgetxeten finb. Xurc^ biefe ^Jk^regel, tüel(^e toit ber ^n^tiatiüe bcö 9tci(^ö=

xot^§ öerbanfen, Voar in Ccfterreic^ jum erften Wial ein eigenes bleibenbeS

3Snbget gegtünbet, tnelc^e^ bex ©taat ^ux 5(u§6ilbung nnb Unterftü|ung;

einzelner ßünftler beftimmt. 2)ei: junge ^ünftler f)at je^t ^um erften ^Jtale

ha§ ^ciru^tfein, ha% bet ©taat fic^ um i^n !ümmere; nic§t b(o§ um ba§

fextige ^unfttoerf, fonbern um i^n, ben .^^ünftlet perfönlic§. 3(n bet erften

6i^ung na^m für bie :poetif(^e Section auc^ ber greife ©rill^ar^er t^eil.

gür jebe ber brei 6ectionen (5poefie, bitbenbe ^unft, ^hifif) luaren öom Unter"

ricfjtöminifterium brei 6ommiffion§mitglieber ernannt, meiere gemeinfc^aftlic^

bie eingelangten ©efu(^e nnb liunftlnerfe ju :pi-üfen nnb ju bcurtbeilen Ratten.

3)ay Üteferat über bie mufüalifc^e Section tnurbe mir anbertraut unb ru^t

fjeute no(^ in meinen §änben. ^ä:) f)atte bie ^^eube, an ßffer unb §er betf

,

fpäter an S^ra^m^ unb ©olbmar! ,5tr)ei ausgezeichnete C^oHegen ]u ge=^

tüinnen. Unter ben fi^affenben ^^^ünftlern, für tüelc^e bie 8tipenbien beftimmt

finb, f^ielen 9Jlaler, Silb^auer unb 5(rcf)ite!ten naturgemö^ bie erfte 9toIIe.

;S^re ^unft berul)t auf einer fbecicEen, nic^t an febem Orte ju ertoerbenben

Jec^nü, töelc^e fd)Iie§lic§ beS anfc^auenbcn Stubium» clafftf(^er .*ftunftlt)erfe

im 3tu§lanbe bebarf. 2)a§ !oftfbieIige ^cbürfniB ber Stubienreifen für bil=

benbc ßünftler ift junädjft Urfac^e, toeS^alb auf bie ^Jhifüer in Cefterreii^

regelmäßig ein nur geringer 2;^eil ber ganzen ©ti^enbienfumme entfällt, ©in

anberer (Srunb liegt in ber gegentnärtigen Unergiebigteit ber mufüalifc^en

^n'obudion, f)ier tüie au(^ in anberen Sänbern. @S ift al§ ob bie bemunberung5=

mürbig gefteigerte .^unft ber mufüalifc^en 3IuSfü^rung, anbererfeity ber ^tö^=

li(^e ^tuffc^toung ber f^iftorifc^en unb t^eoretifc^en Stubien in ber 9Jcufif bie

fc^öpferifi^e ßraft öortäufig gurürfgebrängt I}ätte. „äßenn ^JJlo 3 a r t unb S d) u =

bort no(^ lebte I" feufgte ©riHpar^er om 6i^Iuß unferer erften Si^ung. 3^a-

mal§ ^tten mir bie ©enieS unb feine Unterftü^nug für biefetben
;
je^t geben mir

bie Unterftü^ung unb ^aben feine ©enieS. 3)ie ^^rüdite unferer 5Tiufiterftipenbien

marcu oft red)t geringfügig, blieben auc^ mitunter gan^ au§. 3Bir burftcn

uuö aber boc^ einiger aufftrebenber (^ompofitiouytalente erfreuen, melrfje alftv

gcfijrbert unb aufgemuntert, batb mit bcbeutenben SSerfen bie 5lufmerffamfeit

ber mufüaüfc^en SKelt erregt fjaben. 35or Sitten Süorat unb öolbmarf.
Sind) Üt. .^eu berger, (^% 9Jtanbl)c,ieoSf i, % Don ^ erger, ^uliu-^

Kellner, Oiobert Juc^^^' «§"90 9ieinl)olb u. %. befanbcn fic^ als jüngere

Talente unter ben alfo Sluyge,]eicf)neten. ?^ür 5lnton 2)0 oral, ber bis ^u

feinem öierjigften ^at)re olS unbefannter (^omponift unb tärglid) befolbeter

Drdjeftcrgeiger in ^rag lebte, mar bie ©rtbeilung beS äßiener Mnftler=

ftipenbiumS ein cntfdjcibcnbeS ßrcignife. ^ra^mS liefe eS nämlic^ nid)t bei

feinem SSotum in ber Si^ung bemenbcn, fonbcrn empfafjl ben unbcfannten

©omponiften an ben Sßerleger ©imrort in ^Berlin, of)ne meieren Xooraf als
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^Jicnfc^ imb aU Mn^ikx \x>at)x']d)nniid) in bem luenig na^x^aftcii 3[Bei()mit(^

feinet qec^ifc^cn Snub§Ieute Oerüimmcrt tüäxe.

91I§ eine neue ^tüecfmä^ige (Sinric^tung crlüöfjne tcf) noc^ bic Organifation

mufi!al{f(^er ^rüfung§commiffionen öon StaatStoegen. S5or bem
^o^re 1865 beftanb in £e[terrei(^ !cineiiei dloxm für ben 5^ac^lt)eiö bet nijtl)igen

Cualitäten eineö öffentlichen 53iufiflef)rer5i ober 5Jinft!fd)ul=3n^«6ei''-^- 33ei ber

tüarfjfenben 5tu§6reitnng be§ ^^hififnnterric^tci innrbe eine (S^arontie immer
tüünfc^enÄtüertljer, ba^ biejenigen i'el)rer, it)el(^e bie mnfüalifc^c S?i(bnng ber

näd)ften (S)enerationen in ber Aponb (jaben, i^rer Stnfgabe öoHfommen getnac^fen

feien. 3n ^e" meiften bentf^en Staaten beftanben fc^on früfier analoge 25e=

ftimmnngen^). ^n äßien i}ai geopolb öon .S^ a ^^ n e r aU 5)3räfibent be§ Unter=

ric^tSrat^e» eine gleic^möBig 3nfammengefe|tc, naä) feften 5Jormen oorge^enbe

^^-üfnng^commiffion ,^n biefem ^h?etf in§ ßeben gerufen, ^ür baö ^aä) ber

^Fiuftfgef(^ic§te iünrben perft 5lm6ro§ nnb icf) jn $]ßrüfung'Kommiffären er=

nannt. §ente ift bie !^af]l berjcnigen Ö'anbibaten, toelc^e freitüitlig bicfer

Prüfung fic^ unter3ie:^en, bereite toeit größer aly jene ber ba^n oerpflic^teten.

llnb gan^ auffaEenb — i^ mi3d)te faft fogen bebanerlic^ — ift bie gro§e

Ueber^a^I öon 5[)läbd§en, luelc^e biefe ^Prüfung ablegen, um, mit einem ftaat»=

gültigen ^eugni^ onggerüftet, (5laoier= ober ©efongölectionen gu geben.

©ne ungemein intereffante 50^inifterialcommiffion, on ber ic^ t^eilne^men

burfte, betrof bic !ünftlerif(^e 3ln'5fc^mücfung be§ neuen ,^ofopetnt!§eoter§
in 2S>ien. 5ln ben S^erat^nngen, lueli^e unter bem 33orfi^ beö 5}^inifter§ (Sraf

Sößicfenburg ftattfanbcn, bet^eiligtcn fic^ bie 5lrc^itcfteu be^ fjerrlic^en ©ebäubeS,

t)an ber ^MH unb Siccarbsiburg, bann ^rofeffor (äitelberger, £)irector 3)ingel=

ftcbt, -öoffa^ettmeifter .^crbed, einige ^]}tinifterialrätf)e, ^Jlaler unb ^ilb^auer.

3c^ ^atte Horjufc^lagen, Inelc^e ßomponiften im ^o^er burc^ Stuften bertreten

fein unb meiere C^ernfcenen bafelbft bilbli(^ bargeftellt werben foEten. £e§=

gleichen Inar eine längere 9teil)e beruf)mter Sönger unb Sängerinnen feft,p=

ftelleu, bereu ^ortrötmebaillouy im ^uft^ai^ervanm felbft, unter ben l^ogen,

anzubringen toaren. @ine lebhaftere ^igcuffion entfpann fii^ nur bepglic^

ber öon mir beantragten Stufte 9t i (f) a r b 2Ö a g u e r' ö. 5Jtef)rere (Jommi|ftoni=

mitglieber er!)oben ©inf^ruc^ bagegen, ba fie einen noc^ lebenben 5Jleifter,

coUenbö ben Oiepräfentauten einer uic^t unbeftrittenen funftreüolutionären

Ütic^tnng, nic^t für l)offäl)ig hielten in biefer marmornen (^efellfd^aft öon

(Jlaffitern. 5Jleine 5lnfi(^t, ba§ in einem neu erbauten beutfc^en Dperu^aufe

äBagncr'g ^üfte nic^t fcblcn bürfe, mürbe öon -öcrbecf überaus toarm unb

bercbt uuterftü^t. 3)a mir beibe in biefer Si^nng alö bie einzigen ä^ertreter

ber 5Jhifi! fungirten, fo nahmen bie anbereu Vetren feinen 5lnftanb, unferem

') ^ä) ertniuie an bcii jdjönen „^Borjdjtag juv Crganiiatioit bcv lllufif im cjaii^en i'cinbe",

h.H'W)cu SH>ilt)eün lum .^umbolbt a(§ prciifeiirfier 5Jltniftcr (1809) bem .Rönifl ü6erretd)te.

i^x nennt bic Tln]\t „ein natür(icf)e5 3?anb junidjen ben unteren unb f)öf)even (klaffen bn ^fation"

unb jdjtagt bie (fiTidjtung einer orbenttidjcn m ufif a( iid)en iBet)i.n-be uor. „Unleugbar ift,"

fagt er, „baß bie öffentliche (^rjietjnng bie ^JJiufit nid)t entbe()ren fann, tfjeili' um ber fo leid)t

einreißenbcn ;){oI)f)eit entgegen .ju arbeiten, noc^ mei^v atier um ba-ö Scmütf) friil) an 3Öof)(f(ang

unb 3{t)t)tf)muö yt geti'öf)nen."
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3}ot]cfjlag fcljlie^lic^ bet.^iiftitnttten. %am\i tüar gefc^efieit, tnas tec^t ift unb

tiiclem fünftigen 93crbruB unb Säbel öorgcbeugt. ^lud) mit 93lori^ S c^ tu i n b

Brachten mid) biefe ^erat£}ungen in angenet)me 58crü^rung. (är trat eine ber

!ernf)afteften unb gcntütf)DoC[[ten .«^ünftternaturen, bie i(^ fennen gelernt.

<Stömntig, 6reitf(^ulteng, mit fonnenuerBranntem (Befielt unb bic^tem tüei^en

©ctinurrbart, fa^ er beiläufig au§ toic ein penfionirter ^Jiajor. 5(u(^ feine

Mftige, ungenirte 9tebe tjatte ettüa'3 «Sotbatifc^es. S)a6ei, tüelct)e ^artc, poe=

i\)ä)c (fmpfinbung, meiere nncrfc^i3pf(id)e 5]}fiantafie in romontifct)en unb mdri^en^

l)aften ©toffen! 33on aU^n 5i;onbicf)tern ftanb if)m 53iO]art ]u pc^ft unb unter

beffen Opern bie 3nuberf[i3te. Wian fennt bie ^errlii^en Silber, f^iguren unb

altegorifc^cn Crnamcnte, meldte 6c^tt)iub biefer €per entnommen unb in ber

offenen Soggia bey SBiener €pernt)aufe'^ oerctnigt fiat. S)ie tion i^m gemalten

Opernfcenen l)ot fpäter Srucfmonn in 53(üncf)en p^otograpt^ifc^ nacl)gcbilbet

unb mit einem öon mir »erfaßten erläuternben 2;ejt Ijerauc^gegeben ')•

3)aö neue €pernf)ou§ tourbe unter £ingelftebt'5 S)irection am 25. 5)tai

1869 eri3ffnet. 6^3 n3ar mir nirf)t öergönnt, biefer benfiüürbigen 35orfteltung

beigutno^nen, tüeil miä) bamals ein @elen!rl]eumatiömuö in ben ©(^mefclbäbern

t)on ^oben gefangen ^ielt. tiefer 5lufentf)alt ift mir mit einer unüergeBlic^en

Erinnerung an ©rillpar^er öertnüpft. ^(^ fal) ben 2;ic§ter jebcu 53iorgen

auf einer ^an! im 5par!e fi^en, niemol'3 mit einem ^uc^ in ber öonb, aber

finnenb, in \iä) tierfunlen. 53iit ber ©e^nfuc^t, ben öerelirten 5}lann !ennen

3u lernen (ber obenbrein im felben .f)aufe mit mir, im „öer]og§^of" ir)ot)nte),

Mmpfte bie @(^eu, mirf) il)m ^u nät]crn. Seiber fiegte bie lel3tere; id) tiabe

^riltpar^er niemalc^ gcfprodien. SBa» lonnte ic^ il^m auc^ bebeuten, fragte iä)

mi(^, lr)a§ lonnte er öon mir lüiffen^ ©inige ^af)re fpäter tüu^te id) e5. ^ofef

öon 2B eilen cr]öl)ltc mir, ÖriCtpar^er f)abc gcrabe bamalc^ in ^aben mit

großer 3lufmcr!famfcit meine „(Sefd)i(^tc beC' SÖiencr 6oncertlt)efen§" gelefen!

@rft uac^ feinem 3Iobc lernte ic^ feine treuen Pflegerinnen, bie ec^treftern

^xöi)liä) lenncn, bie mid) .^u einem ber öier (Kuratoren itirer fo lx)ol)ltt)ätigen

„©(^löeftern=^ri3f)lid)=3tiftung ertoätilten. 3}on it)neu erfut)r id), tnie lebt)aft

©riltparjer bi§ an fein ßeben§enbe fiel) um mufitalifdje Xinge befümmcrt, auc^

regelmäßig meine .^ritüen gelefen t)at-). 5hin toar e§ ju fpät, ^u fpät! ^ä)

^atte bie (belegen l)eit öerfäumt unb burc^ finbifc^e Sc§eu mic^ um ben unoer=

lierbaren ©einiun gebracht, Örittpar^er gcfannt unb gefproc^cn ju l^aben.

XI.

„9ieifen ift Sebenl" lautet ein StuSruf ^eon ^paul'y. @r lommt aih^

meinem ^er^en. ßein fd)ijnere§ ©lud für mic^ aU ^)teifen. Unb ha]u brandet

e§ für mic§ leinen Orient^GypveB^ug, feine Sccfa()rten unb ?llpenübergänge, —
febe« neue Xorf intereffirt mid). ''}3iit ben :3nbvcu, bie aud) ,]urei(^enbe 'JlHttel

unb 5Jlu§e getüäbreu, bel)nen fic^ freiließ aud) unfere 9tcifepläne auy, unb trir

M „CpcnuC^ncdiä im /yoDer be-> f. f. Cpeni()aiiieÄ in Wm\. 3>ter,5ef)it (?ompofitionen von

"DJiotij uoit 2cl)uniib. ^JJiit 2ert uou C*-buavb .önnelirt." lUiincften, fyx. '.^nnfmaitn.

-) „ÖJriUparäer at-;- ÜJiuftfcr" l^abe id) in einem hinderen 'üliifia^ gefdiil&tnt. („"DJlnfi:

faUfcfie Stationen", ^Berlin, ?l. ^ofmann). 1880.
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flicken burc^ gcftcicjcvte 3^imcnfioncu bcö ©cniiffc» 311 cvfc^cn, Ina» an bcffcii

bcftet Cualitöt, bcr ^ugcnbcm|3fäng({cl)!ett, ücrtorcn fein mag.

Tldm für^eren llrlanbc benü^te id) in bm erften ^af)ren f}äutig jn iöe=

jucken meiner olten 5^-ennbc in Älagenfnxt. 3)a !onnte ic^ mir ben ©enufe
nic^t öcrfagen, and) einmal meinen el)emaligen 5(mtgtQrannen, ben ^inanärat^

§., in feiner .^ö^Ie anfjnfnc^en. 3ja fa§ er genan mic ef)ebem, mit rot^=

gebunfenem Öefic^te unb giftigen 51eugelein über feinen 5l!ten unb fc^ien fid^

nac^ ^emanbem nm.^nfe^en, ben er ferfiren !önne. ^c^ gef)örte glüc!li(^erlt)eife

ni(^t me{)r ,]n bicfen nnb fa§ if)m in meinem ?^rci^citögefüt)l rec^t öergnügt

gegenüber. Jhm, tük ge^t'§, ^err 3imtööorftanb ^' — „O, fcf)Iec§t, fd^lec^t,

Öerr S^octorl 2)ie (Scf(i)äft§taft ift erbrücfenb, alte ^a^re me§r nnb me^r ^u

tf)nn! öener t)aben mir f(^on fo nnb fo öiel 9himmern!" 6r nannte eine

riefige ^afji, bie mi(^ gar nicfjt Dertnnnberte, benn ic^ fannte i§n nur ,5u gut

ol§ erftanntic^cn 35irtuofen in bcr „llhimmernreiterci." — „llnb ^aben ©ie

benn feine tüchtigen 5trbeiter?' — „D nein, nein," (amentirte er Inciter, „gar

feine gcfc^öftömöBige 2lu§f)üffe ! OJtan ^at mir ^Irar einen ßoncipiften gefc^irft,

bcr f(^on meljrere ^'a^re beim Semberger giöfalamt gebient ^at, aber er ift

mir gar feine ^tn^l^ülfe. äßirftic^, -Öerr 3)octor/' fe^te er mit einem 3:on öer=

binblic^en ^WQeftänbniffeö bei, „inirflic^, ba tnaren 8ie noc^ beffer!" §od)=

beglücft über bicfen poftf)nmen Erfolg empfahl id) mic§ bon bcr einft fo gc=

fürcf)teten grünen Jlßefte, bie ic§ nie miebergefct^en ^a6e.

^m Sommer 1858 machte ic^ mit einem äßicner ^reunbe, Dr. Submig

Riefet), meinen erften 3tu§ftug in bie ©djmei^ mit bem 9tücftüeg über ben

6imp(on nnb bie oberitalienifc^cn Seeen. 2;icfe genußreiche Steife ju f(^ilbern,

muß id) mir §ier berfagen. 5tur meine ^efanntfdjaft mit bem 5lcft^etifcr

^x. 2^^. SSifdjer in ^iixid) barf ic^ nic§t unermä^nt (äffen. ^^ ^örte eine

St)afefpearc=3>orIefung 33ifc§er'§ im ^o(t)tec^uicnm iinh berbradjte mit if]m

einen f)i)(^ft anregenben lUad^mittag unb 5lbenbM.

3m September 1856 feierte man in Salzburg ba§ ^unbertjä^rige l^utiii^iiT^

öon ^[Ito^art'y ©cburt. Unter fef)r möBiger 2;t)eilnal)me bcr (Sinmotjuer ent=

füllte man bie Statue, bie fic§ in itjrcr nüchternen 5luffaffnng unb ^orträt=

unä^ntic^feit ^u 2;itgncr'5 5[lt03art ungeföl^r oert)ä(t, lüie baö SSonner

33cetl^oöenbcnfmat jn bem Don 3um6ufc^ in Sßicn. 33ei bem f^-cftconccrt in

bem geräumigen „{Sodegienfaal", bcr 5tula ber e{)emaligen llniöcrfität Salzburg,

bilbete ^Ito^art'^ So^n ßarl ben Ö)egenftaub ber allgemeinen pietätbollcn 5teu=

gierbe. Hart ^^lojart Ittar bei (^etegen^eit biefcö gefteS gleid)fam neu ent=

bedt, 3u atter äßelt Ueberrafc^ung auö bijtliger 33ergeffcn§eit au^^gegraben

Sorben. 3?on ^tojart'ö 3tt)ci SiJt)nen toar bcr öltere, bcr gomponift, bor

^a^ren in .^arlöbab bcrftorbcn, ha§^ tonnte ^ebermann; aber mo ber jüngere

^ingcfommen fei, ba» ^atte man längft ju fragen oergeffen. ^arl ^Jto^art

h)ar fteben ^a^x^ alt, al§ er feinen 35ater bertor; mit fünf,5et)n Sa^^"e» ^^^

er nad) Italien in ein §anblnngö^au5, aus n)cl(^cm er fpäter in Staatgbienfte

^) Ueber biete intb ipätere 3?ei^egm:ngen mit 3>ifi-fici- fjabe id) ^JlU'5tü^i.'litfl"e-;' mitQet()ci(t

in meinem Studie: „'JJhijifci lifc^ cä unb ;L'iterariict)eä" (^Berlin, xHUgemeinev ä>erein für

beutjrf)e !L'iteratuv. 1889j.
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Überging. 31I§ iä) i§n Beim ^Jiojartfeft in Sal^^burg !ennen lernte, tvax er

qnie§cirter f. t 9te(^nungö6eamter unb lebte öon einer formalen ^penfion. 3^)

fe^e i!§n noc^ bor mir, ben Heinen, f(^ntäd)tigen alten §errn, mit fi^tüarjen

klugen unb tüenig geBleit^tem §aar, fct)Ii(^t nnb big jur ^erlegenl)eit bejc^eiben

in feinem SSene!^men. £)a er faft feine gonge ßebenggeit in ^rioilonb berbrad)t

^Qtte, betrachtete er fic^ beinahe aU Italiener nnb fprac^ ba» SDentfc^e l§in

unb tüieber gebrochen, mit lx)älf(^em 5tccent. @r öcrfi(^erte, fic^ feine§ Sßaters

red^t genau gn erinnern, unb !§atte nomentlid) jlnei llmftänbe lebhaft im @e=

bäc^tni^ betüaljrt: ha^ il§n S5ater ^Jtojart, hjegen J^rän!Iiif|!eit ber 5Jiutter,

l^äufig t)üten unb fpogiercn fü!)ren mu^te, fobann, ha^ er bom 33oter oft in»

Sweater mitgenommen tnorben — ein 3}ergnügen, bai? er tPunberlic^erlüeifc nie

tüieber aufgefud)t ^at. ^axl 5Ji03ort Irar niemals oer^eirat^et, unb ba auä)

fein SSruber ^tmabeuö feine Äinber :§interlie^, fo ftarb mit i§m ber 51ame be&

großen 5Reifter§ au§. 9ia(^ bem ©algbnrger geft berf(^tüanb ^arl ^J^ojort

lüieber ebenfo fpurloe unb get^eimni^ooll, mie er gefommen. 6r feierte in feine

bunüe ©infamfeit gnriicf, nnb mon t)at nie mieber öon if}m get)ört, aU bi»

er ftarb.

@in anbrer ?}eftgaft, um lüelc^en fic^ bie SSerel^rer ^Jlojart'g fd^arten,

toor ber ^Rnfügele^rtc Dr. fiubirig öon ^öi^el. @r gel^örte gur alten

(Sterbe be§ 9}lo3art=(fultu§ unb tüar mit ©aljburg eng öerlrac^fen, tt)enigften§

fo lange fein f^reunb, ^Präfibent üon 6cf)arfc§mib, mit feiner funftfinnigen

gamilte bort l^aufte. ßinen eifrigeren unb tüerftptigeren 5D'lo3art=SSerel^rer

^t e§ !oum gegeben, ©eine Ijalbe ßebenSjeit unb fein l^albeö SSermiJgen ^atte

^ö(^el barauf öertoenbet, ben enormen 5lpparat ju einem bollftänbigen „Cata-

logue raisonne" ber ^Jlojart'fc^eu ßompofitionen gnfammengubringen, ju fid)ten

unb 3u jenem Ütiefenbanb jn oerarbeiten, ben ber ^Jcnfüer je^t aU unentbe^r=

li(i)e§ |)ülf5buc§ f(^ä|t. 9Hc^t aufrieben mit biefer ju 6§ren ^JJ^ojarfö boE=

brachten -öerfnle^arbeit, agitirte ber rüt)rige alte §err unermüblic^ für bie

§erfteEung einer (5)efammtau5gobe öon ''Fiogart'ö ßompofitionen. 3)ie ^hct,

^Jlogart'g fämmtlii^e äßcrfe fritifc^ rebibirt im Stid) au oeröffentlid^en,

al§ ©eitenftücf gn ber neuen S5e etl^oöen = 5lu§gabe, mar fc§on oft angeregt,

inöbefonbere öon ^erbinaub filier. S)ie uufäglic§e 5Jiü^fal einer fold^en

9tebaction unb bie enormen Soften be§ 3]erlagey liefen jebod§ immer tüieber öon

ber 5lu§fü^rung jurüdfi^reden. S)ie ^irma ^reitfopf Abortei in ßeip^ig,

biefe oberfte (Jultu»bel)örbe ber beutfd)en 5[Rufif, ^ai fc^lie^li(^ bie 5trbeit in

großartigem ©inne unternommen, unb .^öd^el erlebte nod) bie gi'eube, bie

crften S3änbe biefer 5Jlo3art=5lu§gabe öor fid^ anfgefc^lagen gu fel)en, ]n tnelc^cr

er felbft bie ©umme öon jtüan^igtaufenb yjiar! beigeftcuert t)atte.

3)er ©e^3tember bc» Sa!§re§ 1862 öerfammelte in ©algbnrg bie btuitfc^en

unb i3fterreic§if(^en Äünftler gu einem breitägigen .^ünftlerfeft. 3)ie 9iebe be»

©taatöminifter§ © (^m e r l i n g beim 3?eftma^l löurbe al§ ein ßreigni^ gefeiert.

2)ie Beiben 2:i}emen, töelc^e ©c^merliug in langer freier 9lebe enttüidelte, lüaren:.

^ie a^ebeutnug ber ^unft im ©taate unb bie geiftige §errfc^aft be§ beu tfcf)en

6lemente§ in Defterreid). ©elten l)at ein ijfterreid)ifd§er ©taat^mann biefe

beiben ^Jbmentc mit folc^er grei^eit unb C?ntfct)iebenl)eit entloidelt. — 6» ge=
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jc^al) tt)äf)renb biefe^ .^ünftlcrfefteg in ©al^biirg, baß ber Waltx Wioxi] öon

(Sc^lütnb einmal 311 j^jäter ^Benbftunbe in ber .Kneipe bev gnten ^ran 9taitl§

einige ^rcnnbe nm feinen %\'\d) öetfammelte. 9io6ert fyranj, ber ßiebercom=

^onift, ber 5]lnfi!fc§riftfteIIer ßubtüig dlof)l, ^a^eUnteifter 8c^Iäger, Dr.

S|)a|ene(fer nnb noc§ ein ober ^luei Sal^bnrger .Sperren bilbeten eine fteine

Safeirnnbe, li3el(^c, tnie ©(^Voinb in» (S)eben!bn(^ fc^rieb, „oerfammelt ttiar,

einen Don $peter öon (Jornelin^ öor je^n ^o^'^'C" bem Dr. (5^)a|ene(fer aU
är,]tli(i)ey -Honorar ,]ngebac§ten .^ronentf^aler ^n öertrin!en". Ser treffliche

Söein nnb bie ßrinnernng an beffen iltuftre §er!unft 6ra(^ten 9Jleifter Sif)tt)inb

Balb in bie frö^lic^fte Saune nnb fein (Sef^rä(^ ouf S^ranj ©c^nbert, ber

bem äöeine au(^ nii^t abl^olb getoefen. äßir louf(^ten öergnügt bem (Srjd^ler

nnb fonnten nn§ nic^t fatt feigen an bem :präd)tigen energifc^en ßopfe, au§

bem bie blauen klugen unter ben tueipufc^igen SBranen fo frot) nnb geiftooH auf=

bli^ten. ©c^nbert, fo er3äl)lte ©c^minb, ging an§ feiner Kneipe oft fpät 5lbenb§

über hai- (Slaci« naä) .^aufe. S)a biefer 2Beg bamal§ im @eru(^e einiger Unfi(^er=

l^eit ftanb, pflegte 8(f)nbert fic^ für alle f^ölle babnri^ ^u ruften, ha^ er fein

T^ebermeffer mit geöffneten klingen feft in ber §anb !§ielt. @ine§ 5lbenb§ be=

gleiteten i^n ©c^tninb nnb Sanernfelb. 33ei feiner äßo^nung angelangt, molCte

fi(^ 6(^nbert Don ben ^reunben no(^ nic^t trennen nnb lub fie ein, mit lijm

oben eine ^^feife %abat ju rauchen. 5Jlit ^reuben toiHigte man ein, über.^eugte

fic^ aber balb, ba^ ©(^ubert im 3)range ber (Saftfreunbfi^aft fein ^nDentar über=

fc^ä^t f\ab(. @§ fanben fic^ ^Inar brci 5pfeifenro{)re, aber nur ^tnei ^feifenlöpfe.

2öa§ mar ]u tt^un? Schubert nal^m ein alte§ S3rillenfutteral , bog e§ ^u=

fammen, fto^^fte e§ mit %ahat nnb rauchte auö biefer improDifirten ^Pfeife mit

Dottfommenftem ^e!§agen. — ©inee ''FcorgenS fanb ft(^ ©(^minb bei ©(^ubert

ein, if)n ju einem 5tn§fluge mit^nnel^men. ©c^ubert eilte, feine Sioilette ju

beenben, nnb müt)lte in einem ©(i)nblab!aften nac^ einem ^aar ©ocfen. 5lber

fo lange er auc^ mü^lte, jebee 5paar ermieg fid) al§ unbarmherzig gerriffen.

„©i^minb," fagte ©i^nbert am @nbe biefer troftlofen 9ieDue mit abergläubifc^er

f^eicrlic^!eit. „©c^tninb, je^t glaube ic^ mirllic^, e§ merben feine ganzen mel^r

geftridt!" SSon ©(^nbert'y fabelhafter Sei(^tigfeit im ^^robuciren mu^te ©c^minb

mani^eö G)efc§i(^t(^en au§ eigner 5lnf(^aunng. 6r !^atte ©c^ubert einmal bei

ft(^ in feiner befc^eibenen ©ommermol)nung ^n ^eiligenftabt über ^iac^t be=

galten. 3)er folgenbe 5Jcorgen fteltte ftc^ mit fc^meren 9tegentropfen ein nnb

machte jeben (Sebanlen an einen ©pa^iergang unmöglich, ©djubert fdjlenberte

mi^mut^ig ba§ 3^^!!^^^ auf it^"^ nieber. „©(^ubert, fo t§u' boi^ maö!"

]§errf(^te i^n ©(^minb nad) einer Sßeile an: „(Jomponir' ein Sieb!" — „3[ßie

fott ic^ ha% anfangen?" ermiberte ber gelangtüeilte Öaft, „Ijier, iüo ic^ meber

ein ^piano nod) 5iotenpapier , no(^ Siebertejte ^abtl" — „Dafür mill iä)

forgen!" Derftdierte ©(^minb. ©prac^'s unb Dermanbeltc mittelft ^eber unb

Sineal einige Sogen ßonceptpapier in untabelf)afte§ 9^otenpapier zu brei

©t)ftemen, ftöberte hierauf eine alte lt)rif(^e 5lnt§ologie au§ feiner fleinen

Sü(^erfammlung unb bezeichnete fitnf bi§ fe(^§ (Bebic^te barau§ al§ geeignete

mufi!alifd)e %tick. ©i^ubert l)atte fie !aum gelefen, al§ er aud^ fc^on bie

geber luftig überö ^Papier gleiten lie^. 5Ioc^ e^e bie ©ffengftnnbe fc^lug,
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toaxm bic @cbid)tc componitt, unb fo fc^öu componirt, baB Sc^ltiinb jc^t noc^

gexn Dcrfic^crt, jcite 9iotenIimcn feien nic^t ba^j äßei-t^lofcfte gelrejcn, toa^ er

je geäcid)nct.

3cf) ^abe unter ben 2ifrf)gäftcn an bet gemütf)(ic^cn Sßixt^^tafcl ber ^rau

3Jait§ aiiä) 9to6ert ^ranj unb Subtüig dloiji genannt, ^tüd fetjr Derfc^iebene

5PcrfönIic^feiten, bereu SSefanntfc^oft ic^ bort gemocht. Otobert f^ran^, ben i(^

aus feinen finnigen, gcmütt)t)ottcn l'iebern (iebgctüonnen fiattc, tüar ein ernfter,

f)agerer 53(ann non etttja^ profefforen^aftem ^ufc^nitt, fet)r gcluaubt in be=

Iet)renber 9iebe, bie er burd) manchen treffenbeu SarfasmuS tnür^te. ^n5=

befonberc l'if.^t unb 29agner, biefc „nteroeitleufen -Staturen", inu^tc er gut p
bebienen. „äÖcnn id) burc^au'5 berg(eirf)en (Sompofitionen antiören mu^r"

änderte er, „fo t)altc ic^ gebutbig ben 33nctel t)in unb (äffe barauf regnen."

2)a§ ^Dlifegcfc^icf ooüftänbiger 2aub^eit, Iüoö i^n fpäter getroffen unb Derein=

famt ^at, tiemmte noä) nict)t ben niünbüc^cn 3>er!c§r mit it)m. @r lub mic^

äu einem Spaziergang im IHirabcttgarten ein unb erging fid) in eifriger 5|3rebigt

über S?ac^ fo unerfc^öpf(id), bau tt)ii-'' ben einfamen ©arten auf unb ab manbetnb,

nic^t bemerften, mic mir bafclbft bie legten Spa.^icrgänger geblieben lüaren.

Da t)5rten mir ba5 cifcrne G)ittertbor flirrenb ins Sdjlofe fallen unb fatien

gerabe noc^, mic ber piinftlid)ftc alter ^n^'^titiben ben großen 2d)tüffel umbrcl)te

unb ab]og. ©lücf{id)ermeife erreichte mein 9tuf ben martialifd)cn äßäd)ter, ber

feincsmegs barauf bcftanb, uns bic 51ac§t im ©orten ^bringen ju (äffen.

Xas ©efpräc^ über ^ad) mürbe aber brauBen fortgefe^t. Otübrenb mar ber

apofto(ifc§c ßifcr, mit metc^em ^ran^ m\d) ^u benjenigen 2ßer!cn ^^ac^'§ ju

„bctcbren" unternaf)m, ]ü me(cf)en id) bamals fein rechtes SSerftäubniB- mcnig=

ften§ !ein öerj faffen tonnte, ec^on a(s Sc^üter lomafc^cfs fattelfeft im

„mot)(tempcrirten (?(at)icr" tjatte ic^ boc^ mie bie mciften ^Tcufifer be» !at^o(i=

f(^en Cefterreic^ (ange 3cit nur geringe .*5'enntniB Don beffen Äirc^encompofi=

tiouen unb tonnte für bie me(tf(ü(^tige ]Iobcsfet)nfuc^t unb ben munbertic^

fraufen 25ota(fa^ ber ßird)encantatcn mid) nid)t begeiftcrn. f^ron^ mar un=

ermübtic^, mir \n erf(ären unb ju preifen, mas ic^ mange(baft aufgefaßt, ^n
manchen oon b^n ^abtreidjen, geba(tt)o((en ^Briefen, bie ic^ oon i^m befi^e,

fübrtc er basfe(bc 2t)ema meitcr aus. ©an,] übcrrafc^t mar ic^ eine» S^age»

Don einem ungemöf)n(id) biden ^ricf, einer förmlidjcn 3(b(]anb(uug Don i^ron^,

morin er mir ausfü()r(ic^ baö ^ie( unb bie ^Jletbobc feiner S3a(^=^earbcitungen

auseinanberfe^t. ^d) bettagte in meinem 'Jtntmortfc^reiben, baB tnn fo mertb=

Dottes (iterarifc^e§ 3)ocnmcnt 6igcntf)um eine» 6in3e(nen b(eiben fo((te, unb

münfc^te, pyranj möchte ben öauptinf^att biefer (vpiftet, a((enfa((s ermeitert,

ber £cffent(ic^fcit übergeben. @in ro((es ^^abr tonnte fic^ d^a^^ "i'^t ba^u

entfd)(ieBen, enb(ic^ bat er mic^, ibm bcu 3?rief bod) ^urüdpfteüen. „Sauge

babc id) gcfdimanft," fc^ricb er mir im Slprit 1871, „ob \d) es mit meinem

geringen fd)riftftc((erifc^cn 2a(ente mo()( magcn bürfe, einen febr maf)rfc§ein=

liefen Streit an]U]ette(u - bie "ijjic^tigfeit bes ©egenftaiibes befiegte aber

enbtic^ meine 33ebent(id)!eitcn, unb ic^ bin je^t unter gcmiffen ^ebingungcn

bereit, bie .^anb ins ^euer 3u fteden . . . ©ar .^u arge 3?(5Bcn (ftitiftifc^c) barf

id) mir nidjt geben; -Sperr 6t)ri)fanber ift eine ßra^ürfte unb fteift fic^ gerne
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auf SluBenbingc, mittclft bereu ei: bie Sdifmerffornfeit öon ber ^ai^Dtfoc^e lüeg

imb 9le6eniä(f)Iic^cm 3ii,ytti)enbeiT t)ei-ftcl]t" i^xan] ^rofcfjüre erfc^ien beim

nucf) alö „Cffei^c^ ^ncf nn @b. .Sjanylic!" bei Sanbcr in l'eip,5ig imb erregte

gef)i)rigeö 3(utfef)en.

£:päter begann ba^ Seben be§ fo fjoi^ begabten unb fo anfpruc^ytofen

^anncg \\ä) ]u Derbüftern, inbem ^u feiner Saubtjeit fidj noc^ eine 5Zeröen=

(ö^mung be^ recf)ten 3trmj> gefeilte, ^n einem (mit 33(eiftift gefGeriebenen)

'-Brief t^eilte mir 9t. 5^"an,^ 1872 mit, er fei in einer l'age, bie it)u ^lüingen

trerbe, früt)er ober fpöter ben Seiftonb 5lnberer an,3ufprect)cn. „infolge meine§

€f)ren(eiben6 finb mir faft alle ©rtüerbsquellen öerfiegt, unb ii) ge^e einer

rec^t forgeuDolIen ,3u!nnft entgegen, Inenn man mic^ nic^t einigermaßen über

Sßaffer ^ött. dliin befomme ic^ ^tüax aus Staat-^mitteln bereite eine !leine

(S)ratification ; bie rei(^t jebocf) nic^t au§, um auf bie Sänge meine ^ebürfniffe —
obfc^on fie befc^eiben genug finb — ju becfen. 3luy biefem förunbe fc^eint man

in einf(u§rei(f)en Greifen (5)ntes mit mir im 8inne ,^u ^aben. ©o toeit ic^

baöon in ÄenntniB bin, t]anbelt ec^ fic^ aber ]unö(^ft um eine |)ülfe priö atefter

31 rt -- ic^ tüürbe mic^ fet)r entfcfjieben bagegen erflären, tnenn ha5 ^Publicum

in meinem Flamen öffcntticf) angebettelt merben fotlte."

C^an,^ feinem Sßunfdje entfprec^cnb , t)atte ein engerer f^reunbeöfrei§ bie

@t)rengabe an h^n ^Tteifter ot)ne öffcntlicfje ^ilufforberung unb mit bem fc^önften

ßrfolge betrieben. %n ber Spi^e ber Unterzeichner ftanb Cif^t, beffen groß-

tierjigec^ @emütf) fic^ jcber^eit ebenfo f)ülfreice betoä^rte, Ido ein junget 2;alent

aufzumuntern, ate too ein a(tgeUiorbcne§ p unterftü^en tnar. 3n Sßien

arbeitete cor 5tIIen ^eUm ''Fcagnu^^ tbätig unb gtücflic^ an biefem l'iebeslüerfe.

äßir ^aben bie tröftlic^e öemiBfieit, baß stöbert grau,], ber un§ im Dctober

1892 cntriffen tüurbc, bie legten z^an^ig ^ai)xc feinet i'eben§, jeber materiellen

Sorge entrücft, in rubigem 3?ef)agen oerbradjt t)at.

liutüig 9tot)I muß icf) nact)rübmen, ha^ er im gefcitigen S^erle^r ein ün=

regenbeö Clement unb guter .*Ramerab getoefen. Xer bübfc^e 33tonbfot)f mit

ben feingefi^nitteneu ©efic^tözügen toar immer Reiter gelaunt, nnterfialtenb,

öoE ton atterlei Stößen unb „3:l)ort)citeu' , tüic er'y nannte. ''Ftituntcr erfc^ien

mir feine burfc^ifofe £Hiftig!eit nidjt rec^t begreiflich, ^ei bem geftma^l in

Salzburg faß ^rofeffor ^l^ori^ C^arriere auö 5[llünd)en am anbern ©übe

ber 2:afel; er t)atte furz Dorf)er 5iol)l in einem 3luffa^ fc^arf augegriffen. ©o=

balb ^oi)l feinet (Scgner^^, ben er perfönlic^ gar nict)t fannte, aufid)tig tuarb,

eilte er auf il^n zu, fteltte fid) mit freuubfc^aftlic^em .öönbebrud nor unb über=

bäufte garriere mit Ciebeuötüürbigfeiten. 3:iefer befanb fic^ in fidjtlic^cr fSn--

legen^eit, Ülo^l aber freute fic^ au-^gclaffen über biefen „gelungenen ©paß".

5tl§ ©c^riftfteEer ^atte er mit einem red)t liebenäloürbigcn Süc^tein über bie

„^anberflöte" begonnen, h)el(^e§ 5Jlozart i^oä) feierte. Später §at er fic^ bem

beliebteren Siteraturziueigc ber 3u!unft§mufi! = 3}ergötterung zugetüenbet unb

\\ä) beim Olafen ber Otu^meSpofaune für Stßagner unb Sifat fd^ier bie Sunge

gcfprengt. ^mmer Ijö^er unb tiö^er Ränfte er in feinen ^Ipologicn bie Super=

latiöe unb ^etap^ern bi§ ]u einem Sc^tuulft, ber oon baorem Unfinn oft

nic^t zu unterfc^eiben ift. (§§ ift zu bebauern, baß 510^1'^ „(Sefc§icl)te ber

^^eutfc^e "Kuiibic^Qu. XX, 3. 2o
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^rcufü", lüorin atte unfere 53hifter 311 ßlo^en 35orftufcu für Sifät iinb Söagncr

begrabtxt tretben, in 9teclam'§ :populärei; „llniöerfatbifiliotlie!" eii(f)ienen ift,

tüo fie nur Un!§etl annctitcn !ann. S)a§ öon jeber evnftcn 5Jluft!Bilbung ab-

getrennte gro^c publicum fanft biefcn 9?atten!önig öon 5iV'i:lef)ren be§ bißigen

greife? tnegen, — nnb biel ,]u treuer.

XII.

%uä) in 9Jcünrf)en erlebte iä) ein gro^eö 93tuft!feft im September 1863.

S)a§ £)atum ift bcmer!en§tx)ertf), benn e§ erinnert boron, tnie jung nod) bie

ft)ftematif(^e ^Pflege l)öl)eren 5Jhtfi!tt)efen§ in 5}lünd)en ift. 5ld}t ^o^re früher

]^atte^>ie „5Jlnft!alifc§e üobemie", ein ^Mbatinftitut unter .königlichem $Protec=

torat, bQ§ allererfte 53tufitfeft in DMnc^en öeranftaltet. ^vfo't=5It:^eu mochte

gefül)lt f)oben, ha% feine mnfüalifc^en ßeiftungen neben bem eurobäifd^en Untjm

feiner bilbenben llnnft im Schatten ftanb.

S)ie mufifotifc^e (^jiften^ 5}hin(^en« beginnt eigentlid) erft bon ber S5er=

eintgung ber ^falj mit labern; bog berühmte ^lliannt^eimer Drc^efter fc^molj

nun mit bem babrifcfjen ,]nfommen; ba-^ S^^eater iam (1778) nac^ ^JUinc^en,

unb faft 5llle§, tnas bisher gum 9tulim ber ^^innntjeimer ^Jtufi! beigetragen,

gog bat)in. Hieben einigen !ur3en (Slan^momenten ber Oper lag boc^ bie

Orc§efter= unb .^ommermnfi! longe ^eit brad). hierin ift foft 5lEey in

5}cüni)en bie @c§öbfnng nnb ba§ 35erbienft beö trefflichen ^ran^ Sac^ner.

^n beu t>ier3iger ^ai^ren !^at er bie großen Obeonöconcerte begrünbet, unb erft

am 5lu§gang ber fünfaiger ftettte Sharon ^Perfall einen „Gratorien-SSerein"

baneben, ben erften unb ein.^igen herein für gemifc^ten G^or im Sanbe. ®a§

5Jlnft!feft brad^te bem trefflichen l^adjuer, al§ Dirigenten unb al§ (somponiften

feiner anmntf)igen D-iiioll-©uite bie öerbienteu ßliren. 2)ie Energie bes alten

§errn tüor noä) immer uuöergleic^lic^ ; bie 3lrbeit, bie er bor unb mä()renb

biefer brei 2;age ungebengt öerric^tete , gan^ erftauntid). 3)ic gebrungene

Mftige (S)eftalt, ber bebeuteube, tnie auö S^roncc gegoffene ^op] mit bem

mächtigen Äinu nnb beu bli^enben grouen fingen erinnerte an beu erften

giapoleon. äöac^ biefer HJiann im ßoufe oou inergig ^af)ren für bie HJhifi!

getrau, toeiB ieber 531ün(^cner unb ift am fc^önften ^u fc^en auf einem fünf=

ge^n @llen langen $pabierftreifen, auf toelc^em ber geniale 6 d) m i n b bie 58io=

grab^ie feiue§ g^reunbeö mit t»erfd)tüeuberifd)em C^knft unb §umor ittuftrirt

]^at. ^ür mic^ l^atte bie batriarc^alifd^e (i)eftalt l'ac^ner'ö ftet» etb^aö uu=

gemein ©b^nbotbifc^eS unb ^ngleic^ öbrmürbigey. <'}rüt)er at§ feine ^raft tuar

in 5Mn(^eu fein (^infln^ gebrochen, bnrc^ bie fteigenbe feiubfelige 9Jiac^t ber

SCßaguerianer. ^c^ t)abe it)n jule^t im ^a^re 1884 mit feinem treu aul)äng=

Iid)en ©djüter, bem fri'tt) bat)iugef(^iebenen (^ruft f^rancf, befuc^t. aSerein=

famt, leibcnb, aber noc^ geiftig frifd), empfing er nuy. @r erjä^lte, ba^ er ein

3a§r juöov 3um legten WiaU bie Dper befud)t l)abe, um äßagncr'§ ©iegfrieb

äu ^ören. S)ie lange 3)aner ber Dper Ijabz i^u aber fo fel)r ermübet, ba§ er

nac^ bem jtüeiten ?l!t ba§ §au§ öerlaffeu mnfete. S)a ^obe \iä) 5lllc§ mit

beutli(^fter Hrti^biHiguug md) i^m umgebre^t, and) einaelnc 3if<^totte öcruabm

er. 35or bem @d)lu§ einer ^ÄHiguer'fc^en Oper fort^^ngel)en, galt bereit'^ unb
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(jilt in 5)iünc^en uod) t)eutc (iüie ic§ an mir felbft crfat^ren Iiabe) für ein 5>er=

brechen unb erregt allgemeines, faft bemonftratiöee 3(nffef)en. 3)aranf iüor bcr

greife ßac^ner nic^t gefaxt, nnb no(^ lüeniger gelnillt, es ein ,^lr)eitey '^Ral \u

erfahren. WH it)m ift einer ber testen f^rennbe ^ran,] Scfjnbert'^i nnb einer

bcr legten, ebelften .^üter claffifcfier 3^robitionen batjingegangcn.

@ine ber getuic^tigften nnb an,^ie§enbften mnfüalifi^en ^perfönlicfifciten

^lüni^eny mar ber ®irector beö ß^onferöatorinmö, f^ran^ iöanfer. @r natini

mi(^ (1859) nm fo l)er,V(tc^er anf, aU er fi(^ lc6!^aft meincö 3]aterC' erinnerte,

mit bent er ,^nglei(^ Söngerfnafae anf bem „!^eiligen 23crg" in S5öt)men ge=

tüefen. WH feinem ftämmigen ,^ijr:perbau, bem energifc^en 5(n5ibrncf feine§

glattrafirten föefi(^t§ nnb ber bon bic^tcm meinen .^aar befct)atteten Genfer-

fttrne tüar ^anfer eine ©rfc^einnng, bic anffalXcnb an ^-Beet^oöen erinnerte.

3)nr(^ ^toei ober brei 3lage t)er!et)rte iä) faft nnnnterbroc^en mit il)m, mic^ an

feinem anregenben, geifttioEcn (^efpräct), feinen reid)en (Srinncrnngen nnb feinem

gemiitt)tiolI=patriarc^a(ifd)en Familienleben erfrenenb. (?y meilte obcnbrein fein

<5ot)n bei itim, ber trefflidje S^aritonift ^ofef -Öanf er, ber t)ente norf) an ber

^arl6rnt)er Cper nerbienftöotl inirft. Sjer jnnge ©änger gaftirte eben in

5Jtün(^en, unb e§ mor mir ein !ünft(erif(^ ttiie menf(^lid) fct)önec^ grlebniH- ein

ber ©eitc feiner greifen (^'(tern it)n al§ f^igaro in 9ioffini'§ Oper fo erfolgreid)

bebutircn ^u fe^en. ^ofef ift ein 6c^üler feinec^ ^ßater^i, ber, früher felbft ein

an$ge,^ei(^neter Dpernfönger, fpäter öiele berüt}mte ©efangyüinftler, mornnter

Aöenriettc (Sonntag, anc^gebilbet t}at. §anfer erfc^lofe mir bac^ Bd)a^=

fäftlein feiner ^ibliotf)e!: eine 5tn,iat)l toftbarer ^Jlannfcripte öon ©ebaftian

f&adj nnb eine große ©ammlnng öon Briefen, meldjc bic berütjmteften 6*ompo=

niften, Sänger nnb Sängerinnen an i!^n gerichtet f)atten. 3Im intercffanteftcn

maren mir bie Don ^rccnbeUf o^n = S&art f) olbl), mit bem Käufer ^s^^^cc

lang im intimften .!:öricfli:)ed}fel geftanben; ferner SSriefc öon ^ennt) Sinb,

Sei) beimann, Ctto^alju k. 3)nr(^ faft .^inan^ig 3at)re l)at .^aufcr bem

^liinc^ener C^onferoatorinm üorgeftanben , jn beffen Drganifirnng il)n ^önig

Snblüig I. im ^afjxt 1846 berufen Ijattc. Um biefe ^Inftalt, inSbefonbere nm
ha^j 5Iufbilligen ber @efang§!nnft, crlnarB er fid) bie größten S^erbienfte. 3^nrd)

fein SelbftbetnuBtfein, feine mitunter berbe nnb unbequeme @erabl)eit, bie 311

!einer feinen Ueberjeugungen miberfprcc^enben Ö'onceffion fii^ t)ergab, ^at er

ft(^ allerbingö öielc ^^cinbc gemacht. @y mochten an^er ben fiinftlerifc^en and)

uoc^ anbere ©egnerfc^afteu mitfpielen (-öanfcr geprte ber ftreng ultramontanen

5Rii^tuug an), — fo gefc^al) cS bcnn, ba^ ber noc§ gciftig unb förperli(^ cr=

ftannlic^ rüftige ^Tiann mit fiebrig :3a^i;en penfionirt mürbe. 6r überfiebeltc

nad) y^rciburg im 33rei§gan, mo er 1870 o^ne Oor^crge^enbc ßranl^cit, faft

:j3lö^lid) geftorben ift.
—

3u ben marfigften C^t)ara!terfiguren ^Jlünc^euy geborten ber Wakx
Sdjtüinb unb ber Sc^riftfteller, juglcic^ 5lotar, Dr. ßubtnig Steub, beibe§

5Prad)ttl)pen fübbeutfc^er, e§renfcftcr33c^agli(^!eitunbgefuubenöumory. Sdjminb

in feiner netten Scilla am Starnberger See inmitten feiner ^^amitie 3U fet)en,

tüor ein §o(^genn§. äßie aufgefnöpft fprac^ er ba über gemiffe 5Jlobefünftler,

tr»eld)e „2?ilXarb!ngeln ftatt 5tngen" malen, ober über ben äöiener 9t a ^ l , bent

25*
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er bie 5I6ftc^t ]innutf)etc, bi>3 äöienet Cpernf)auÄ mit „lauter natften, fleijc^igen

'Jfütfen" aii§3uic{)mücfen. (ßr brücfte [lä) nod) ctlüas tiefet auö.) @ine feiner

föftli(^ften 5UniBetimgen machte ©cf)toinb beim 5ln6li(f einiger 3ci(^nungen öon

y^elij '^atjw. „Sacramcnt," rief er erftaunt, „Sie fan ia a famofer DerborBener

Wakx, ber no gar nit ong'fangen ^at!" ^bcf)ft ergb^Iic^ töar auc^ fein un=

barm^ersiger e^ott über bie 5tnf)änger oon 2[Bagner unb Cif^t; babei behielt

aber ber fröftige befreienbe §umor ftet^ bie Cberbanb über ben gemeinen

5lerger. -
ßublüig Stenb, ber mir burc^ feine Siroler 8c^ilberungen unb manche

I)übfc^e @r3öl)lung lieb getuorben tüar, lub midj ciucö Sonntagg (1867) ^u

einem „Saleltüurm-^^rü^ftüd" — bei il)m tüor Slltes „Soleltüurm" — in

feine Ä'an^lei ein. 3)er (^ompouift 9Jobert öon §0 ruft ein, ber S)ic§ter

Sluguft Werfer u. %. famen; äßürfte, Scl)infen, 0ic!ell)äringe bebetften hcn

%iiä), baju ü)urbc ^otfbier in großen ßrügen getrunfen. Um jiüölf IXfjx tüollte

icl) mit ben Ucbrigcn mic^ em^fe^len; aber Stcub §ielt mic^ gui-üii: „©ie

muffen ja t)cute bei unö ,3um 9]littagma§l bleiben!" — „3ßie? ©ie fönnen

jett gleid) miebcr 3u ^3JUttag effen ?" — „^hitürlic^," ertniberte ©tenb mit

unDcrglcid) lieber ©raöitöt, „nac§ bem $prälubium !ommt erft bie ©t)mpl)onie."

ßx führte mic§ a\hj feiner |^rü^ftüct?-aan<|lci in bie äßobnräume, tüo bereite

ber %i\ä) gebectt ftanb. ©ffen tonnte ic^ nic^t§ mebr, ic^ ^ätte felbft ein

baijrifc^er Safecllnurm fein muffen; aber eine ber fieitcrften, anregeubften

Stunben gcuo^ \^ mit ©teub unb feiner Iieben§ü)ürbigen gamilie. —
''Feit bem eben crtüälinten jungen (Jompouifteu ,

^rei^errn Uiobett Don

^ornftein, mar icf) oon äßien :^er be!annt, Ino er eine recf)t grajiöfe €pe=

rette „bie ^sagcn üon 33crfaille5" o^ne ©rfolg ,^ur 3luffül)rung gebracht l)attc.

„^d) bin burc^g'fallc!' rief er lac^eub in feinem treuherzigen fi^tüäbifc^en

3)ialc!t, als er nac^ ber 35orftellung in unfer ©aftzimmer eintrat, üio Inir

etmaö öerlegen feiner 51u!unft entgegcnfa^en. @r fe^te )i^ gleich üergnügt ^u

3:if(^e unb ^erpflüctte ein Srat^uljn mit atten je^n Ringern, tüobci feine

leuglein in bem jungen breiten ©ofrateSgefic^t fc^icr oerfd^toanbeu. ©ein

^^eu^ere» unb feine formlofen, tiertüilberten ^Jtanieren liefen uic§t leidet lücber

ben greifierrn nod) ben ^cann öon @eift crtennen. @r brad)tc mir einige

|)efte melobiofer, frifc^er .lieber, bie mid) burd) bie je^t fo feiten getüorbene

@igenfc§aft ber ^{aioetät unb natürlichen ©augbarfeit anmut^eten. äißarum

tonnte es öornftein boc^ niemal'3 jn einem red)ten ©rfolg bringen? |)at er

5u tüenig Talent ober ^u oicl @elb gel)abt? ^\c^ glaube lel^tereg. §ornftein

mar eine bequeme Dlatur unb üon .öau§ aus fel)r molVll)abenb. @r liefe balb

bie i^lügel böngcn unb fdjeint in ben legten breifjig ^alli-'cu feinet l^ebcn§

nid)tö mel)r üeröffeutlic^t ^^u l)aben. ©e^r untcrl)altenb mufete er öon feinem

Umgang mit % 2Bagncr in ^Mä) 5U er^äljlen. 511« äßagner feine§ 31ufent=

^altö bei äßefenboutf in ^nx\(i) überbrüffig gelüorbcn, f(^rieb er an |)ornftein,

er tüünfc^e auf beffen l^aubgut mit Wu^e an feinen „51ibelungen" 3U arbeiten.

•Öotnftein l)atte uic^t blofe, tnie ©regoroüiuS in 3"^^«^' öon äßagner'»

„§elbcntl)atcn be» (Sgoi§muy" erjö^len ^ören, er !annte fte au§ eigener 5ln=

fc^auung. Tic ©tjre, einen fo foftfpieligen unb ei-plofiüen (Saft .^u bel)erbergeu.
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mochte er feiner Familie ho<i} nt(^t ^^ufüften itnb cntfc^ulbiqtc ftc^ in artigftcr

Sßeife. .öicrouf erlüibertc it)m äßagner in einem !ur,]cn, gerei.^tcn ^rief, .SZ)ornftein

tüerbe e§ noc^ bitter bercnen, ha^ er biefe (Gelegenheit, bnr(| 3Bagner'Ä 5üifent-

l^olt berühmt gu tüerben, ftc^ !§a6e entgegen laffen. Sie SSriefe äöagner'§, bie

man fpäter t)erge6en§ Bemül^t toar, il)rem @igentf)ümer lierous^ulorfen, muffen

\xä) je|t no(^ im 5tac^Iaffe .^ornftein'§ borfinben. ^d) §a6c öornftein !nr^,

t)or feinem Sobe, im ^ai-jxt 1890, in i^Ioren,^ ,^um le^tenmal gefel)en.

31I§ iä) in 5Jtün(^en -öurnftein in feinem (Barten anffuc^te, traf xä) bort

in frennbf(^aftlic§em ©efpräct) ^lüci jnnge 5Jlänner, beren eblc Haltung nnb

ibealer (Beficf)töau§brnc! mid) frappirte. 3)er eine, l)od) nnb ft^lan! getnad^fen,

mit langem faftanicnbrannen -öaar nnb großen blanen 5tngen ; ber 5lnberc,

ton flcinerer, aber ebenmäßiger ©eftalt, fd)tt)ai?)öngig, mit träumerif(^ ernften

(5)efi(^tS3Ügen. (SS toar 5panl ^e^fe nnb fein ^yreunb ?lbolf Sjßilbranbt.

3Bie beglücfte mii^ biefe§ 3uii^^^tmtreffen mit jtneien nnferer beften 5poeten!

Söngft toar iä) ein eifriger Sefer nnb 35erel)rer ber .^^e^f e' f c^en DloöelCen;

t)on SSilbranbt lannte id) nnr fein S5n(f) über §einri(^ bon Äleift, hai-

mir bi§ ^ente ba§ liebfte feiner äßerfe geblieben ift. 3)ie S5e!anntf(^üft mit

^et)fe, ber in §ornftein'§ -öaufe too^nte, toar 6alb gemacht unb öon mir bei

meinen fpäteren SSefnc^en in Münd)en mit immer gleichem 3}ergniigen erneuert.

SBilbranbt burften toir in SBien fpdter ben Unfern nennen, ba er bie Seitnng

be§ S5urgtl)eatery übcrnalim. (5r l)at fie leiber, jum fc^toeren 5lac§t^eil biefer

SSü^ne, nac^ tocnigen ^a^ren aufgegeben. —
ßmanuel ©eibel i^atte ic^ burc^ einen glüdlic^en ^u^aU einige ^a^re

frü{)er in ©aftein !ennen gelernt unb i^n bort auf einem längeren Spa3ier=

gang begleitet. @r litt bamalg unter fe^r !§l)poc^onbrifi^cr Stimmung, ©ein

f(^öner ^opf ^atte bnrc^ bie tiefliegenben bunllen klugen unb ben lang über

bie ^hmbtoinlel t)crabt)ängenbcn ©(^nurrbart ol)nel)in einen melani^olifc^cn

^u§brucf. ©obalb aber ba» (5)efprä(^ öon feiner ^Perfou ouf allgemeine litc=

rarif(^e ^ntereffen überging, befreite fic^ fein (Bemüt§ unb belebte fid) feine

^ebe. 3)a§ (S5efic^t befc^attete aber ununterbrochen ein ^itQ öo'^ 2rourigfeit.

„9}|ein 35erleger," fagte er feuf.^enb, „mac^t je|t bie .^toaugigfte Sluflage meiner

(Sebii^te — ba^ l^aben fic, toeiB (Sott, nic§t berbient." 9teic^er unb reifer

geigen i!^n atlerbing§ feine fpäteren „^uniuSlieber". ^Iber e§ brängte il)n be=

teit§ bamal§ über ba§ Stjrifc^e l)iuau§ ju bramatifc^eu Problemen. (Reibet

erjä^lte mir, baß er eine ^Hbelungentragöbie plane unb ffi^jirte bie |)aupt=

umriffe feiner lünftigen „^rnn^ilb". „5lber, bitte, fagen ©ie ^tbbtl nichts

babon!" unterbrach er plö^lii^ ben 5lnfang feiner ßrjjä^lnng. ^ä) berfprac^

e§ unb i)aU mein äßort auc^ gel)alten. Hebbel mußte jeboc^ bon anberer

©eite babon gel)ört baben unb rief auö: „Deibel unb 5Hbeluugen'? £a§

ift ja, al§ ob eine 5tac^tigalt ben S)onner nacl)a!^men tooHte!" S)a§ ^at

Hebbel freiließ beffer berftanben. ^J^e^rere ^aijxe naä) biefem (Safteincr

^ufammentreffen machte id^ (S)cibel einen ^efuc^ in 5}tünc^en. 6^ toor 5Bor=

mittag. (Reibet begrüßte mic^ §er,3li(^, fügte aber glei(^ bei, er fei in ben

35ormittag5ftunben faft immer leibenb, fü^le fii^ bebrürft unb fprec^e f(^toer.

^ä) möchte ben 5lbenb bei i^m anbringen; er tooUe auc^ 5paul 'öeqfe unb
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.^ei'mauu Singg bitten. Wii freubiger förluartuug t)ai;rtc ic§ be^ 5(benb§,

ijabc anä) feiten einen anregenbercn erlebt, ßingcj tarn leiber nic^t, abtx

©eibel nnb -öetjfe entfalteten in anfgeräuntter Stimmung it)re gan,^c be=

jaubcrnbe 9latnr. (Deibel la§ einige feinet neueften, noc^ nngebxnctten (^ebidjte,

in tnelc^en er auf |)el)fe'y 3fiatl) ^ie unb ba ein Sßort änberte. 6-in fleines,

fc^macfl)afteii Souper tüarb aufgetragen, föeibel toar ein SCßeinlenner, nnb al§

trir feinen ^JJlofelttiein rül)mteu, meinte er löc^elnb, er t)abc noc§ etlüaö ^effere^

im Heller, bai5 muffe er aber felbft bringen. 2)a§ tnar nun ein föftlic^er

3lnblicf, tüie (Deibel naä) einer Steile auö bem Heller ^eraufgeftiegen fam,

unter jebem 3lrm eine beftaubte 5^afc^e S^^eintüein tragenb. (So fei „^ird)en=

ftüc!", erflärte er un^, fo l^ei^e bie befte Sorte, bie in :^^ot)anni§berg um bie

Äirc^e f)erum tüac^fe. (Deibel fragte micf) nad) ber 3(uffiif)rung öon .^el)fe'§

2rauerfpiel: „2)ie Sabinerinnen", ha^ am 33urgtt)eater eben mit mäßigem

ßrfolg gegeben \vax. ^dj ^atte ba§ Stürf nid)t gefel}en, tonnte aber ben

beiben ^oeten eine luftige ß-pifobe barauy, bie ic^ öon ©abillon tüu^te,

mitt^eilen. 5i^^ B^M^^cnact l^atte nämlic^ ©abillon feinen 6'ollegen 33 an =

meiftcr an eine fleine Sc^ulb öon ,^et)n ö^ulben gemabnt. „£u toirft fie

uoc^ l}ente befommen," nerfi eierte biefer. ^m nöc^ften 5lct fommen bie beiben

tapferen Ücömer auf ber Scene ^ufammen; fie t)aben einen erregten S)ialog

(Inenn ic^ nic^t irre nor einer Sdjlac^t). „Sebe tuol^l," ruft 33anmcifter unb

brücft bem i^ameraben lange bie re(i)te is^anb. ^n biefe .^anb bitte aber ber

ftety ,5u Si^elmereien Slufgelegtc bie ,^el)n Bulben gepreßt, in lauter fleinen

^apierfdjeinen ju ^el)n .»^reugern, it)ie fie bamolo in äßien circulirten. (^abillon,

ber noi^ allein einen längeren ^Jtonolog ,^n f}alten t)at, ftel)t nun mit ber

lyauft Doli ^^apier^etteln, bie er nirgenbg in bem tafdjenlofen ri^mifc^en @e=

tnanb unterbringen fann. (Sr fämpft trampfbaft mit bem Sachen unb fuchtelt

leibenfi^aftlic^ mit ber linfen §anb in ber Suft berum, in ber 9ted)ten ba^

beillofe ^liotenpac! umüammernb. „So fiat benn bod) ^e^^nb bei meinem

Stürf ettüaü eingenommen!" rief -öebfe fröl]lid), möbreub ©eibel fic^ for

^ad)m fc§üttelte.

(Deibel f(^enfte mir ^um 5ibfd)ieb feine „iörnnl)ilb" nnb unterftric^ mir

in feinen „5{euen ©ebid^teu" jmei finnige (Epigramme, ,^u benen i^n meine

5lbl)aublung „Sßom 5Jtufi!alifc^-Sd)önen" fi)mpatl)ifd) angeregt I)abe. Ta^
(i^eibel !eiueüilDeg§ ein eingebilbeter Äranfer unb .»oijpodjonber fei, mie id) in

©aftein geglaubt, borüber tüurbe id) in ^Mni^eu leiber anfgetlärt. 3)ie ßrau!=

l)eit, bie langfam aber unerbittlich fortfc^reiten follte, b^tte bereite öon ii)m

33efi^ genommen. Sie betüog i^n ]ur lleberfieblung nad) bem ftilleren l^übed.

Um er, öon allen Xeutfc^en aufrid)tig betrauert, im ^at)re 1884 entfd)lafen ift.

^lHünc^en l)abe id) oft befud)t unb fomme immer gern mieber t)in; e§

tüar mir ftety für einige 2age ein gemiitt)li(^ ant)eimelnber ?lnfentt)alt. 33ei

gutem äßettcr ba§ öerguüglic^e Jyrübftüc! unter ben Säumen im .^ofgarten

nnb ^Jiac^mittagy ein Spaziergang burc^ ben (Snglifc^eu (Porten! S5ei Stegen

nnb Äälte ber tüieberf)olte Sefuc^ ber alten unb neuen 5pinafotbct Unb bei

jeber äBitterung baö ^bnigl. 2:^eater, \vo Wix im Sc^aufpiel ober in ber

£per faft immer auf eine intereffante SSorfteHnng rechnen tonnen, iöaron
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^PeifaU'ö Seituug l)at bic ^DUindjucr S3ül)ne auf einen ()ol)en Ütancj nntet

ben beutfc^en |)oft^catern exf)o6cn. @tn ^efpräd) über 5Jlufi! nnb 2f)eatex*

mit biefent exfa^renen, bnrc^ SicbenöU)ürbtg!eit nnb ^^lufric^tiflfeit i-\clninnenben

'Fiann f]at mid) ftetä ei-qnicft nnb bnrfte bei feinem meiner ^Jtünc^ner 53efnct)e

fehlen.

XIII.

3m ^Tidi 1862 mürbe ic^ Dom öfterreid)ifc^en öiinbelyminifterium alä

SSeric^terftntter über bie ^JJhifiünftrnmcnte ^ur SCßeltauöftcEnnq nad) £ o n b o n

gefc^idt. %xo1§ be§ !ärglic^en 9tcifege(beö , baö mir betoittigt h)ar, füllte

ic^ micf) überglüctlii^. i^i^ joltte Sonbon !ennen lernen, nii^t blo^ flü(^tig,

fonbern in längerem 3tnfent{)alt nnb mit einer beftimmten 5JHjfion, bie in

S5e,iief)nng [tanb p meinem mufifalifc^en 6tnbium. 2)ie ^nnft ber 3nftrnm,en=

tirnng ^atte mic^ ftetS auf baö ßebljaftefte intereffirt, SÖerlioj' „Trait6 de

rinstrunientation" mit feiner rei(^en 33eif:pietfammtnng antjaltenb gefeffett.

Wcan mnB biefey geiftöolte 33nc^ freiließ im Originaltext lefen, nic^t in ber

nnbeutfi^en „bentfc^en Ueberfetung" öon 2)örffel. Die Sonboner äßettauöfteEung

regte mic^ an, über ha§ btoB t^eoretifc^e Stubium ^inans, and) nad) 'i}}!ügUd)=

feit bie ^^ibrtfation ber ^nftrnmente fennen ?^n lernen. ^In ben :iUerfftötten

ber beften 2Biener i^öörifanten öon Glauieren, (Zeigen, )öla§inftrnmenten getoann

ic^ man(^e mertl)OoCCe 23elef)rung bnrc§ ben Stngenfc^ein. ^n Sonbon braui^te

e§ eine ^eit, elje xä) micl) in bem coloffalen, 5lug' nnb Df)r oerlnirrenben Snmnlt

ber ^Dhtftfüusftettnng ^urecf)tfonb nnb ben nnauyftef)lic^en Särm ber Don aEen

©eiten :probirten ^nftrumente ertragen tonnte.

35on ben epoc^emoc^enbcn ^Jtenerungen anf biefent (iiebiete tüü^te iä) nur

,]tüei 3U nennen, bie für nnfere Sage Sßid^tigfeit bef)alten l)aben. ,3nerft

Steinlüa^'S nenes ©^ftem, ba§ l)ier juerft erfc^ien unb feit^er bie äßelt

erobert §at. ^n 5^^'^ ©teinli)at)=^Iügeln unb einem 3:afelc(aoier, lüelc^e ha^

größte Stuffe^en erregten, faf) man ,^um erften ^Ulale bie föc^erfijrmig über =

quer gefpannten Sa^faiten unb ben au5 einem einzigen 6tüd gegoffenen

(^ifeuö beftef)enben ÜJietaßrabmen. ^Jteine iprop^e.^einng, ha^ biefem ©l)ftem

©teintr)at)'ö bie ^nfunft gef)ijre, ^at ftc^ feit^er beUJä^rt. %U ^tütik, inter=

effante 5ienigfeit frappirte mic^ bie jum erften ^Mak Derfud)te Slntücnbung be^

3tlumintum§ für S^laäinftrnmente. 3<^ na^m ein auö biefem 5Jletaß öer-

fertigtet 5tügell)orn Don SSeffon in bie |)anb — e§ luar fo leict)t tüie

^Pappenbedel. SSier folc^er ^nftrumente errei(^ten jufammen erft ba§ ^etDid)t

cineö gelr>bf)nli(^en ^lügelf)ornö Don gleid)er ©rö^e unb 2)ic!e. äßer bie

enorme Saft erraägt, meiere nnfere 5Jtilitärmufifer auf bem '»JJiarfc^ ju f(^leppcn

f)aben an ben ^afebombarbonö, 33o^pofaunen, ©d)n)anenl)örnern nnb bergleid§en

SBlec^nugetpmen , mufe bie SJerlnenbnng be§ 5lluminiumy al§ eine äBot)it^at

für bie btafenbe ^Jceufdi^eit begrüben. 5tber hau 5tluminium ftanb bamal§ im

greife bem ©über gleich, unb biefe .*rtoftfpieligfeit ^inberte begreifltc^ertüeife

bie SSerbreitung jeneg S5erfuc^§. @r fc^ien l)offnnng»lo§. 3:f)atfä(^lic^ loar

ouf ben näc^ften 2Be(tan§fteEungen (^parie 18(37 unb äßien 1873) fein ein,5igeä

33Ia§inftrument au5 5(lnminium ^n fef)en. ^'e^t, nac^ brei^ig 3af)ren, tt)o
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ba§ 5Humin{um ^3lö|li(^ fo hiilia, fabticirt unb ^u einer Unja^l öon C^egen=

ftönbcn bertüenbet tüiib . bürfte jene @rftnbung ^eifon'6 tüiebcr in i^r Stecht

unb in bie $Prariy treten.

2)er unöergleic^li(^ anregenbe unb gemüt!^lic^e ^3tittelpun!t meine§ Son-

boner Se6en§ tnar hai^ ^au§ beö ß^laDierprofcfforg @rn[t 5p au er. 6ot)n

cine§ )Drote[tantif(^en ^^farrerS in SBien unb 6c^üler bc§ ßapeltnicifter^i

§ einrieb @ffer, ^at ^uiuer fic^ frül^geitig in fionbon niebergelaffen unb

bort aly ^^ianift unb ßelirer einen glänjenben Dlatnen ertnorBen. 3)a§ er

!()ente nod) mit ungefcfitnäcfiter Mraft t^ätig ift — toä^renb fein 6o^n, einer

ber 6eften Cnaöierüirtuofen , Bereite aU 5profeffor am .Kölner ßonferbatorium

iüirft — ba§ öerban!t 5]}aucr feiner 6eneiben§tt)ert^en Öefunbl^eit unb feinem

ebenfo BeneibenStnert^en S^emperament. ^ä) ^abc i^n inmitten ber auf=

reibenbften 5II)ätig!eit nie anberö al§ I)eiter unb aufgeräumt gefe^en. 2öcnn

er au§ ber ©tabt nad) einer ^^ro^^nc üon a(i)t b'hi neun (Slaöierftnnben be»

5lbenb§ ^n feiner ^^omilie naci) S?rompton !^eim!el)rte , trat er lai^enb in§

©peife^immer unb freute fi(^ toic ein Äinb auf bie <Buppe. ^n feinem !unft=

finnigen, ecf^t beutfcfjen §aufe (fogor bac- ^ienft^crfonal toar beutfc§) tonnte

mau ungelaben be« 5lbcnb§ erfd)cinen, fid) mit ou ben 2;if(^ fe^en unb bann

mnficirenb ober ^laubernb einiger gemüt()lic^cr Stunben fid)cr fein. (Einmal

tt)äf)renb ber 5tnöfteIIung gab ^^aner auä) eine gro^e ©oir^e. Dbgleid^ er.

nad) englifc^er 6itte, ha§ gan,5e ^au<^ beloo'^nte, fo reid^ten boc^ hai^ @rb=

gefc^o^, erfter unb ^tueiter ©toc! ni(^t ^in für bie 3al)lrei(^en @äfte. ^§
machte mir großen 8pa^, mit bem S)i(^ter 931ori| .^ ort mann unb bcm

©(^riftfteEer Wax ©c^lefinger (beibe§ befanutlic^ Defterrcid)er) mid) auf

ber te:pt)i(^belegten 2:;re:p:|3e nieberjulaffen , tno lt)ir, ^eber unferen Steiler in

.Rauben, e§ un§ prächtig fi^meden liefen. 3ln einem gefnd)ten Sonboner

^^cufüle'^rer unb 33irtuofen faun man erfahren , lüa§ 5Xrbeiten ^ei^t. ^auer

toar obeubrein al§ ^uxox bei ber 5lu«ftet[nng befi^öftigt unb öon ja^lreic^en

^remben in 5tnfpru(^ genommen, ©eit öielen ^ö^^'g" in Conbon anfäffig,

l^ottc er nod) nie bie äöeftminfterabtei gefet)en! ^d) blieb fprai^to^ öor 6nt-

fc^eu; 5pauer mu^te mir freilid) üerf^^rec^en , biefe» unglaublii^e 3]erföumni§

fo balb aly mögli(^ gut ^u madjcn. %U id) i^n aber ad)t3ef)n ^af^re fpäter

baran erinnerte, fc^ien er mir bebentlii^ auyjutneii^en. ©o lebt, fo arbeitet man
in fionbon.

5pauer :prie§ awä) bie äßo!§ltf)at ber ftrengcn ©ountag§l)eilignng in 6ng=

laub. „:Da lann mir !ein SSrief, teine Leitung in» |)au& tommen; ba

barf iä) feinen ^efud) mai^en, ba gibt e§ lein ß^oncert, fein 2l)eater —
nichts!" äBir ^remben Inareu auf biefe fromme (innridjtung um fo übler \u

fpred)en. 2[ßäl)renb bei un§ an ©onntagen bie getnbt)ulic§e 3*^^''^ "^tn- @ifen=

baf)U3Üge oerbo^jpelt Inirb für ^luSflügc in bie Umgebung, fanben loir fie in

fionbon auf ba§ 5leu§erfte öerringert. äöir mußten fro!§ fein, ftatt um fieben

lll)r frü^, um elf U^r nac§ 9tid)monb ober SBinbfor fa'^ren p !önnen, unb

bort angelangt, öcrtneigerten uu§ bie ^aftlüirtl)e jebe 6rfrifd)ung öor ©c^lag

alnölf IV^r. Unb biefe ©onntaggabenbe! SUin 3:i)eater, fein ßoncert, nic^t bie

geringfte finftbarteit! ^a retteten nn§ ]nm Ölüd einige befreunbetc bentfc^c
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f^amtlien; benn ßnglänbcr am Somitat^ befuc^en, qilt für eine llnge()euev(ic§=

!eit. 5ln Sonntag = ?lbenbcn flüchtete mun tro£)gemut^ entlücber ,]n ^ancr
ober äu Uo\a g.^illagf) ober ]u 3:^ere)e S^tetjeng, ben jtüet gefeierten

^Primabonnen ber italienifd^cn 0^3ernf)änfer: ßoöentgarben nnb Her Majesty's

Theatre. §ier lüor man eine» freunblic^en (Smpfange^^, einer guten Saffe

5if)ee nnb bcutf(^er ßanb§leute getoi§. — „©agen 6te," interljeHirte m\^ bie

Sietjen», aU ic^ narf) Ü^rer prac^tnoHen Seiftung ol§ 5^orma Ü^r üorgeftcHt

tinirbe, „toaren bie äßiener nic^t (vfcl ha^ fic m\&) fortließen?" — „^ä) glaube,

fte tüaren e§!" —
33ei i^rau (i^illag^ lernte ic^ ben berül)mtcn Öefangyle^rer DJtanuel

©arcia lennen, einen ber ©rften, ber ben Äe^l!opffpiegel ,^u p^l)fiologifcl)en

llnterfu(^nngen im ^^ntereffe ber Öefangc^lunft üertnenbet t)at. 6r Beftätigte

meine 5lnftd)t öon ber gefongtüibrigen 5totur ber englifclien ©pratfje mit it)ren

^ift^lüuten nnb jerquetfc^tcn ^aumenoocolen. S)er englifc^e Sänger ftcf)t fort=

tnii^renb öor ber 5Ilternatine , 06 er correct engtifc^ au^^fprec^en ober 06 er

«inen fc^önen Son bilben tnolle. ©iney öon beiben muB jeben 5lugen6li(f

geopfert tüerben. „S^ie ©nglänber," fügte 9Tcanuel (Marcia treffenb l)in,^u,

„t]aBen graue S>ocale öon unbeftimmtem Ulang, Inie fte einen öimmel öon

grauer, unbeftimmter ^arbe tiaben. ^n ©efaug bebarf aber lichter, ent=

fi^iebener ^^arbcn. £ie pl)l)fiologif(^e 2:l)ätig!eit, toelc^e bie 6r,3euguug eines

fc^önen, inSbefonbere l)ol)en S^oneS bebtngt, ift in öielen ?^alten ganj un=

öereiubar mit bem S^ngenmanööer ber correct englifd^cn %uh']pm^e." — 3Bte

öiel mu§ ein Mnftler öon bem mufüalifdjen geiugefü(]l eines 5Jl. ©arcia al§

(5)efongle§rer englifc^er SabieS gelitten ^aben — er ber 6o^n beS berüf)mten

alten @arcia nnb trüber öon ^tnci allergrößten Sängerinnen: ber ^llalibran

iinb ber SSiarbot !

9lofo Stillag ^ (bie gefc^iebene '^xau be§ Berü!^mten 3ouberer§ (J. © er-

mann) tüar in Sonbon ebenfo gefeiert tüie öorbem om .5ofoperntl}eatcr in

^ien. Sie inirlte burd) il)re fräftige 5lltftimme nnb eine gelöiffe ro^e

£eibenf(^aftlicl)!eit bes 33ortrages unb Spiele. §ür eine bebeutenbe Sängerin

i^übe i(^ fte nie gehalten; e§ fel^lte il)r eBenfo fet)r an eigentlicher C^efang§=

tec^ni! U)ie an Öiefc^mad. 5l6er fte ^atte „Üiaffe", unb bamit öermocl)te fie

in ^Paraberollen töie Jibes ober ^Ijucena ba§ große publicum ]u elettrifiren.

llngentein gaftfrei unb gefällig für i§re .^a^lreii^en ^reunbe, ^ielt fte in

äBieu unb Sonbon offene» §au§. Sie gel)örte ju jenen Iciber nic§t feltcnen

Sängerinnen, meiere, auf bie Unjerftijrbarleit iljrer Stimme unb il)rer 5ln:=

3ie!^ung«!raft pod^enb, feinen Sparpfeunig 3urücElegeu für fpätere böfe S^age.

@§ ging eutfe^lii^ raf(^ mit i^r abiöärt». ?lns ©nglanb ]urürfgefel)rt , gab

fie Goncerte in fleinen Stäbtc^en unb befdjeibeueu SBabeorten, luo fdjlieBlic^

il^re rauf) unb unfic^er getüorbene Stimme 'DJiitleib erregte, ^wle^t lebte bie

frül^er fo gefeierte .»Rünftlerin öon ber ^arm(]er,3ig!eit einiger löol)ll)abenber

f^reunbe — man !ann fagen öon 5tlmofen. ?ll§ fie, gän^lid) öerarmt unb

öerfi^olCen, 1892 in Söien ftarb, mußten bie .Soften il^res einfad^en 3^egräb=

mffe§ burd) eine milbt^ätige Sammlung aufgebrad^t irerbeu.
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@ine inteteffantc mufi!alifd)e ^efonntjc^aft machte id) au bcm (iompü=

niften 8tt 3uliu§ ^encbtct. 3)a§ äBic^tigftc an tl)m toat mix eigentlich

feine SSergangen^eit. ©in ©(i)üler unb Siebling (J. 5)h Don äßeBex'§, ^atte

et biefen ^n ben etften 5tuffü^xungen be§ „5xeij(^ü|" unb ber „@nrt)aut:^e"

naä) SSexlin unb Sßien begleitet, ^n ßonbon fanb \ä) aber biejen SSetexanen

no(^ al» eine§ bex xütjxigften Elemente be§ muftfalifc^en ^lUtag^itxeibeuö. ©eine

£)pexn ftanben ^toax ni(^t mel)X auf bem 9te^extoixe, abex S^enebict'ö iä^xtii^eg

„•Olonftxeconcext" übte eine !^ö(^ft eintxäglic^e 5tn,3ie§ung§fxaft , unb eS gab

feine üoxne^me ©oix^e, in tneli^ex ni(i^t ^u^^uS ^enebict bie ©efangftiicfe

auf bem CHaöiex begleitete. 3)ex alte |)exx f^ielte .^tnax mit fteifen gingexn

unb altmobif(^ex 50taniex, aUx ex gel}öxte nun einmal ]nx „^aff}iou" unb

6e!am ein bxeimal fo gxo^e» |)onoxax aU ixgeub ein öoxtxefflic^ex jüngexex

5Iccompaguateux. 2^en ©ngläubexn gilt öox 5lKem bex ^Jhime. 5)aö gxo^e

(Sinfommen S3enebict'§ bele^xte mi(^, toa§ in Sonbon bie 5)lobe bebeutet.

3)a§ betücglic^e, tleine ^lännc^en f:pielte faft jebe 91a(^t in ixgeub cinex axifto=

fxatifc^en ©oix6e, gab nebenbei llntexxicf)t, com|)onixte 5tEexlei unb axxangixt»

goncexte. (?ine fabell)afte Ö)efuub!^cit befähigte it)n, üolte füufaig ^abxe

ßonbonex 5Jlufi!lcbenö ununtexbxoc^en t^ätig mit,]umac^en. '^ii^ ic^ il)n be=

fuc^te, );üax ex bexeit» feit ^lüan^ig Sa^xen äßittti^ex unb l)aufte mit feiuex

ätteftcn 2o(i^tcx. (&x empfing mi(^ fef)x fxeuublic^ unb ex,^ät)lte mix bon feiuex

ße^xjeit bei öummel in äßeimax unb bei (J. 5Jt. öon äöebex in Xxe§beu;

bafüx mu^te \ä) il)m übex SCßien xefcxixeu, Ino ex ai5 jungex 5[)teufc^ italienifc^e

C^iexn untex SBaxbafa bixigixt ^atte. Um i^n nicl)t bnxd) all^u liiele§ S^xec^cn

p exmüben, txat ic^ an§ (ilaoiex, auf bem eine oierböubige CpexnouDextiixe

oon i^m aufgefc^lagen lag. ^ä) lannte nid^ty üou feinen Öompofitionen

unb bat i^n, baö ©tütf mit mix ^u fpielcn. ©x fo^ mii^ etmuö miBtxauifc^

an, übexlie^ mix abex bod) axtig bie ^pximftimme, unb fo ging bie effectöoEe

Ouöextüxe gang flott Dou ftatten. i)ex ©omponift fonnte fii^ nic^t genug tiex-

lüunbexu, ha^ ein ^3tufi!fd)xiftfteltex a vista fpielen fönne; id) Inunbexte mic^

tüicbcx übex feine SSexlounbexung, unb fo nat)meu iüix benn in fxeuubfc^aft=

lic^ftem 35extininbexn 5lbfc§ieb oon einaubex. ©ieb^etju ;\al)xe fpätex laö id)

in ben ^ei^tunfl'^«' ^^^ "^i^^ fünfunbfieb.^igjätjxige :^euebict fic^ jum ^toeiten

^kle mit eiuex fd)i)nen, inngen ©ngläubexin öexl)eixat^et l)abe, tüoxübex ic^

mid) am altexmeifteu üextxiunbexte. ^^laä) biefex .spelbenti)at lebte baö untex=

ne^menbe ^Jtännc^en no(^ bi§ jum ©ommex 1885.

5lu§ bem öon allen ^nftxumenten buxc^läxmten Slu^fteltungögebäube

entflof) iä) eineS ^lageS nac^ Cjfoxb. ^(i) fn^x mit meinem 2ßienex Kollegen,

^ßxofeffox ßitelbexgex, bex öom ^^Jliuiftex (JUabftoue ein gmpfe^luugöfc^xeibeu

an ben SSicefan.^lex bex lluiöexfitöt in §änben batte. ,2ßix übcxnac^teten in

Olioxh unb !onuteu am folgenbcn Sage mit allex ^JJcu^e bie S3ibliotf}c!, bie

SSilbcxgalexie unb bie netfdjiebenen C^olleges bex mexfmüxbigen ©tabt befef)en.

3n ©itelbexgex'ö anxegenbex ^kfcttfc^aft befuc^te \^ in Sonbon auc§ ba§

Sout§ = ßenfington = ^Hhifenm , unb !ann fageu, ba^ id) babei ha^ $pxo|ect ju

bem äßienex „^Dlufeum füx Jlunft unb ^nbuftxie" in ©itclbexgex'g iiopf leib=

I)aftig entfte()eu fal). ^JJcit bex i^m eigenen (imexgie fpxad) ex mäf)xeub unfexeg
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Otunbgant'jcg bie ^Ibfic^t aiia , ctluaö Stc^nlic^cy für CcftaTcict) 311 fc^affeit; ei;

voäi^k ben ^Uau unauf()ötlic^ in feinen ©cbanfcn, exlnog ifin 2ng unb fiadjt

nnb machte, faum nac§ Sßien jurücfgefe^xt, tf)atfäc^Iic§ bie crftcn Schritte ,]ur

35ei-ir)tr!Ii(^nng fciney 35or()a6cn§. Seinem raftlofen ©ifei: nnb organifatorifc^cn

iaient ift cö tüirflic^ geglüdt, biefe für Defterreii^ abfoint nenc, fegen^teic^e

6c^ö)3fung any bem SSoben p ftantpfen.

9ioc^ möchte id) bet !öftli(^en ^afirt ]um 3)erbl)=9tennen naä) (Spfom cr=

lüöfjnen. ,3<^ ^^l^te toeber frü{)er no(^ fpätet jentalg ein SÖßettrennen 6efu(^t,

fehlte mir boc^ hai geringfte ^nt^^^^ffe bafür, 06 baS 5pferb 5Ilmanfor ober

ha§ ^ferb ßucia eine ©ecnnbe früt]er am ^iele anlange. 5I6er ber englifd)e

2)er6t)tag ! 3)ay ift !ein 6lo§eS 9tenbe,3t)ouy Don 5pferbe!ennern nnb =lie6§a6ern,

fonbern ein traf^rey 3}oI!§fcft im gro^artigften etil, ein ©c^anfpiet öon im|)o=

fantcr üKgcmeiner Snft, lebenötiott 6iy jnm lle6erf(^äumen. 5£>iefe§ f^i\i mit

guten 3""fennben an,]ufef)en, an§ einem Bequemen, mit ©peif unb 2rau! reid)Ii(^

au»geftatteten offenen 2Bagen, ba» gehört ju ben originellftcn, föftlicf)ften 3Ser=

gnügnngcn, bie man ftc§ lDÜnfcf)en, unb bie nur (Snglanb bieten faun.

@ine gro^e ^etreufoiröe gab e» bei Dr. Mai ©(^lefinger, bcm 3]erfüffer

eine» ber geiftreic^ften, lebeubigften S3üi^er über Sonbon. @y ift im 33uc§^anbet

fo gut tüie öergriffen. Si^Iefiuger, bamal^ ber f)eröorrageubfte beutf(^e ^out'ualift

in Bonbon, öerfammelte an bem 3tbenb bei fic§ bie Spieen ber 3(n§fteIIungy=:

commiffion, 2)eligirte aller Stationen. 5}te^r aU biefe iubuftrieHen ^iotabilitäten

intereffirte mic^ ^erbiuanb ^^reiligrat^, ber, ein Ciebling^poet meiner

;\ngenb, nun a(§ ^ni^^atter in einem englifc^en SBan!ier{)aufc arbeitete. „5puloer

ift fc^tüar,^, SSlut ift rotf), golben ffactert bie glamme!" äßie fd^toer reimen mir

hau mit bem S^ieuft in einem bumpfen Gomptoir! 2luf einen mir faft un=

miüfürlicf) cntfc^Iüpften 5tn§ruf bicfer 5lrt ertoiberte ber übrigen^ rec^t fc§roeig=

füme S)i(^ter, er i)übc in feiner ^ugenb ftc^ ben 9iatt) ß^amiffo'y unb

6(cmen§ ^rentano'§ erbeten, ob er au§ bem Äaufmanu'^^ftanbe austreten

unb ftc^ gan^ ber 3)ic§t!unft tnibmeu foEe? 23eibe ^^oeten f)ätten i^m ent-

fc^ieben bat)on abgeratf)en. (^ine ^eftätigung biefer für ben erften ^ixä auf=

fadeuben Sfjatfac^e f)abe ic^ .^man^ig ^a^re fpdter in ,]lüei merftüürbigen

^Briefen (5f)amiffo'^ unb Brentano'» gefunben, tüelc^e in bem Don 2Ö. 33i:d)ner

beransgegebenen ^riefmec^fel 5^-ei(igratf)'§ (1882) Deröffentlic^t fiubV). fyreitig=

rat^, ber iltaun mit bem Öijmentopf unb ber gebrungenen, fetten ©eftalt, Inar

J) 6':^amijiD icf)i-eibt an }yxnüa,xaii) (4. 5)lai 1837): „D, laffeit Sic ficf) itiffjt f)crunter=

,\tcf)eu! Sieber ein .£)anbltterf n(-5 ein Iagcb(att: id) f}a(ie fcfiou 9Jiand}e biirnn nevtorm geben

jef)en. ^d] irerbe fo üielfältig aufgeforbert, bieje 5JIaterie ab^ubanbelu , nnb bie 'Hatf} begebrcii,

ob fie wobt 3l(le^ liegen loffen joUen, um firf) ber Literatur ju wibmen ober unter bie ^^poetcn

3U gc^en, 9et)ören meift .yt bem ''13iif]mad}ö ber ^Dlenfcblicbfeit, nnb rürfen luo^I am (.S:uhc mit ber

-örffiirung berau-?, jie feien beunocl) entiri^toffeu, fie feien bereite- fo UH'it!"

etemcnö 'Brentano'-:- xHutnuirt (rom ^Jhii 1839) tautet: „Xaf5 Sie ein Kaufmann finb

unb fomit im bürgerlid)en Seben »urjetn, mebrt meine 'ütc^tung für Sie, nnb irf) ttürbe ee mit

Setriibni^ niabrnet}men , ivenn Sie mit ^i)xsm Staube ganj jerfieten unb fid) 3t)rem 3uft'inbe

(ber ^oefie) unbebingt preisgäben, m ift immer ein in-^ firant fdjiefjen, ein fid) 5U lobe blüf)en

u. f. XD. t^iu li-rgtüt)en, ©rrijtt)en ift ju feiner ^dt ein rüfjreuber "lUirpur, aber fid) fohbem

allein f)ingeben wirb jum tobttic^en Sc^artac^fieber."
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in ßonbon nic^t hex etnaige 5pegafu§ im ^oc^e. £er ^ic^ter GJottfrieb

Äin!el ^oäU älüat nic^t üöer bem öauptbuCf) unb ^ötfcnfur^jettel, müf)te

fi(^ aber boc^ in einer !anm tneniger anfttengenben 21!^ätig!eit, bie feine gan.^e

3eit in 5lnfprn(^ nafim. @r l^ielt S^orträge über ^unft= nnb 2itcratur=

gejc^i^te, bxei^ig Stunbcn bie 2ßo(^e, an öerfi^iebenen Se^ranftalten nnb

5)Mbc§cn:penfionatcn Sonbon§, bann in ^xig()ton, ^Ttoni^cfter , SiBoixefter (für

bie ^orceEanfoBrüanten , ü6er 5pom^eji). „S)ie ^unft," fagte er, „gilt ^ier

nur infofern, ol§ fie nü^t." ,ftin!el f]atte bie feit ^toei 5Jlonaten eröffnete

Sßeltan§ftettung noc^ nic^t gefet)en, fo fe^r fie i§n intereffirte ; erft im |)erBft

:^offte er bafitr ^di ]u finbcn. äBie öiel unb mü^fam muffen in Sonbon fo

](]ert)orragenbc 5JMnner arbeiten! ^Itlan fc^ämt fi(^ öor i^nen in bie 6eele

:^inein unb meint bo(t) felbft nicf)t gefaullen.^t ^u !^aben. ^sn 6itclbcrger'§

©efeHfi^aft berbrac^te ic§ .einen ftillen 5tbenb bei fiinfel. ö^y maren nur feine

^inber pgegen. ©in Slic! auf ha§ gro^e h)eiblicf)e ^^orträt über bem ßlaöier

gab mir einen Büä) ing f)er3. ^(^ brauchte nic^t ]n fragen, men e^S üor=

fteEe. S)ie arme 3o£)önna .^intell 2Sie oft ^attc i(f) mir getoünfc^t, it]r für

ha^ oortrefflic^c SBnc§ „Öanö ^bele»" ju bauten, in melc^em fie bie erfte

fc^toere ^eit i^rer Sonboner 5Infiebclung fi^ilbert unb fo öiele gciftooüe SSe=

mer!ungen über ^Jcnfi! einflickt. Tarn fef)lte fie in bicfem gamilicntreife.

Sie ^atte fid) in einem Einfall öon Wdanä)olk , mel(^em fdjtoere Ö)emüt^§-

betüegungen öoraugegangen mareu, öom ?^cnfter ^^erafageftürjt. (Sine 2Bolte

öon ©(^tnermut^ lagerte auf Äin!el'§ fct)önem Äopfe, in melc^em jtüei feurige,

braune 5lugeu unter bem crgraucnben, biegten .&auptf)aar fo berebt l^erüor^

leuchteten, „(geben Sic un§ eth)a§ 53hifi!!" bat er mic^. Unb ii^ fpielte unb

f:pielte unter bem $8ilbe ber mufitalifc^en 5[liärt^rerin, n)äf)renb bie .^inber fro^=

lotften, unb ßintcl ernft unb fc^toeigfam ju^örte. — ^ei ^Jlay €(^lefinger

traf \ä) auä) hcn (Jom:poniften Stephen ö eil er au§ ^ari§. Einige grcunbe

l)atten il)n, nic^t oljne ^Jlü^e, baju beinogen, nad) Sonbon ^u fommeu, unb

^ier in ein ober jhjci mufi!alif(^en '»Fcatineen mit.^nlüirfen. @r fpielte fet)V

ungern öffentlich, aber ba§ Honorar !am il)m, bei bem bäufigen 6tocten feiner

©innabmepueEcu, gerabe erlnünft^t. ©tepl^en .fetter tonnte fein 2Bort (vnglifd)

„^a, ma§ tl^un ©ie benn, tuenn man 6ie (Snglifc^ aufprid)t'?" fragte id) i^n.

„3c^ antmortcte auf 5lt[e§ ,Never mind'; ha^ paBt immer!"
5Jle^r al§ auf alle ^Jhifiler Sonbou§ '^otte ii^ mid) auf C^l)arle§

£ic!en§ gefreut, bem ic^ Pon Swge"b auf fo Piel 3>crgnügeu Perbante. 5^ie

tieften feiner 9tomanc £)abe id) nac^ ,5e^n, nac^ 3tüan,]ig 3al)reu neuerbing^

Porgenommen unb fie mit bemfclbcu l)eitereu 3?el)agen mieber gelefeu. 5iac^

anl)altenb geiftiger 5trbeit boten fie mir be§ 5lbenb§ eine fo mol)lige 3lb=

fpauuung mit it)rem Söec^fel öon braftifc^er ßomi! unb gemütbPollen, rübren=

ben ©cenen. Unb 5llle§ barin fo natürlich, fo ec^t mcnfc^lid). 51od) gan^

üir^lic^, nad^bem ic^ ]u Piel (5pan!ali naturaliftif(^er „5Jtoberne" Derfd§lud:t,

'i}dbe id) mieber einmal ^u feilerem Slufatl^men ben „Nicholas Nickleby" l)eröor=

gel^olt. 5llfo, id) traf 3)iifen§ unb ^mar in bem tunftfinnigen öaufe be§ ^)taler§

Sel)mann, mo mic^ ;3oad)im eingefüf)rt batte. 6in intimer, jmanglofer

5lbenb mit nur fec^§ bi§ ad)t (S^öften. Ta tonnte id^ ^idcn§ bequem genießen
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imb aud) bic ^efauutic^aft bc5 cinäigcn fcf)öncn äöcrfcö noii it]m machen, ba§

mir fiTinb Lielücicii: feine ioc^ter. 5tud) S'icEenö' Sc^it)ai^er, ber bcrüf)nitc

iÄomanfc^riftftcIIer äBilüe ßoUtnö, lüor gegentTJärtic}, fonnte mtd) aber

uc6cn ieuem ^vielgeliebten nic^t ic()r intcreffiren. -Tiefen^, bamnig fünfzig

^ai:}xc alt, f)Qtte in feinem ^enef)men ctlnae jutranüc^ 33nrfc^ifofe§; in feinem

nnregelmöBigen belueglidjen 6Jeficf)t ©ttuay Don einem genialen Äomüer. 3)ie

nngetjencre 3>crbreitnng unb 3?eticbtt)eit feiner SiVrfe in Xeutfcf)Ianb fonnte

it)m nii^ty Ticuec- fein; bod) frente e^ i()n, baton gu I)üren. (5r f(^ic!te mir

SagS baranf ein 33illet ^n einer feiner SSorlefnngcn in 3t. ^ameö^^aü mit

einem Iieben§li3iirbigcn S^riefi^cn, boS einen @t)renp(a^ in meiner fleinen

'^Intograp^enfnmmlung einnimmt, ^icfe entt)ält lebiglic^ an mi(^ gerichtete

;:öriefe; id} mar niemals 3lntograp^enfammler, obtt)oi]l mir nnter allen ©ammler=

paffionen biefe meitan§ bie f^mpat^ifdjefte ift. Unbegreiflii^ finb mir mir bie

iBricfmarlenfammler.

3)ie SSorlefnng Don 3^icfcn§ mad]te mir einen ganj eigentf)ümlicl)en, an=

i')eimelnben (^'inbrnrf. 6ie fanb nm ac^t U^r 5tbenby ftatt, bemnngeodjtet o^ne

ben ^tnang bes fonft unan§rt)cid)lic§en Evening-dress. 3)icfenö, in fc^tüarger

(L^roöatte, eine 5tel!e in feinem beqnemen @el)rod, ]Uf)i tor einem grün be=

bangenen 3;ifd)c^cn unb lieft einige auögelüäblte (ia^itel au5 feinem „Copperfield".

(Jö finb lauter Sieblingsfiguren, Sieblingöfcenen bes ^publicumS, lüel(^e§ ja

ben ^ufammentjang genau fennt. 2;iden» fpric^t in ungejlüungenem , meift

t)umoriftifd)cn 2:on, eiufad) unb bodj Dirtuo§. ©ein lebenbiger, bramatifd)er

SSortrag .^toingt ha^2 51ubitorium abtüec^felnb ^ur Stüf^rung unb ,]u fri3t)li(^em

Sachen. Seine ^ui)öxn, faft burc^au§ bürgerlicher 'OJtittelftanb , I)ängen öotl

3lnbac^t an feinen Sippen unb feiern ibn mit familiör ^cr^lii^em 5lpplauy.

Sin tüot)ltf)uenber 5lnblid nationaler Sßerebrnng unb Siebe! ^u S)entfc^lanb

ift etlüa^i 5let)nli(^e§ nid)t benfbar. '^o märe bei un§ ein 9iomanf(^riftfteÜcr

fo populär, bü^ er mit bem 3]orlefen einiger befannter Kapitel iebcn Sßinter

ein gro^eö ^publicum anloden unb mie 3)iden§, tro^ bcr billigen @intritt!3=

preife, eine bebeuteube ©nmme er,^ielen fönnte! Xidene er5ä()lte mir, man
i)abt \t)m für fec§5 23orlefungen in 5tuftralien bie enorme ©umme Don 3el)n=

tanfeub ^^funb Sterling geboten, boc^ lonnte er fic^ ^n biefer 9ieife nict)t ent-

fc^ließen.

@in SSefuc^ , auf ben ic^ mic^ lange gefreut , galt 3 ^ ^^ " Q 2 i n b. ^d)

l)attc fie in Sßien nur flüd)tig fennen gelernt in einem großen ßoncert (1846),

mo fie, Don (Slara Sc^umonn begleitet, „5luf i^lügeln be§ @efange§" unb

Sc^umann'S „'»Jlupaum" fo l)inretBenb fc^ön fang, tüie ic^ biefe Sieber nie

mieber gel)i)rt. CUara Schümann, bie an biefem S^age if)rem ^ebä(^tnif3 mife=

traute, ^atte mid) gebeten, i^r bie 5ioten um^ulüenben, unb beinalje rt)äre \ä)

im ©ntjüden über ,^ennt) Sinb au§ meiner befc^eibenen Ü^olle gefallen, ©ie

inar unruhig unb beforgt Dor bem heraustreten. „9iur ein S^orift l^at feine

9tngft," belehrte fie mic§. t^ingebenb unb liebeDoU gegen aüc i^r nä^er Sße=

freunbeten, pflegte ^enn^ Sinb boc§ gegen f^rembe fe^r 3urüdf)altenb, tüobl

aiiä) unlieben§it)ürbig ^u fein, ^s^ mußte hü5 felbft erfahren. 5}Ut meinem

^reunbe 6. g. 5po!^l (bem Derftorbenen .öa^bn=SBiogra)3^en), ^atte id^ eine fel)r



398 Seutfc^e 9tunbfc^au.

attige ßinlabung öon öerrn unb ^rau ©olbfc^mibt jum Dejeuner imc^

5ltgl)le = Sobge§ (Bei 3Bim6(ebon=(Fommon§) erhalten, mit bem beifügen, ha^

fie ber f|)äten .^eimfa^tt tüegen DHeTnonben jum Seiner ju Bitten tnagen. 3Bir

langten an einem fonnigen ^nnimorgen in ber ftattlii^en, gartcnumträn^ten

3SiEa an. Dtto ©olbfdimibt führte un^ in ben prächtigen 8alon, too nne

^rau ^ennl) mit !urgem ßol^fnitfen Begrüßte. 5ie6en i^rem 8opf)a er^ob fi(^,

öon 5palmgetDö(^fen 6ef(^ottet, eine 5]larmor6üfte ber Königin S^ictoria, i^r

an ööupten ^ing ein lebensgroßes 33rnftbilb ^. ^rcenbelöl'oijn'g. dla^ einer

^auje na!§m fyran ^e^t^^ ^^^ 2Bort unb fragte mid) in trodenem 2one:

„§aben Sie ftf)on in fionbon 531ufi! gehört?" — „^cl," entgegnete ic^, „id)

l^atte ha^ &>IM, Sie in ber ,8(^ö|)fnng' ju ^ören." 6in finfterer fSlid —
bann bic .^urec^tiüeifenben SBorte: „äßollcn Sic meine $perfon gän^lic^ au5

bem S^)iele laffenl" ^a5 \vax in einem SEon gefagt unb mit einer Witm,
ha% e§ mir falt über ben 9iüden lief, ^ä) fprac^ !eine Silbe me^r unb unter=

l^ielt mic§ inä^renb bes langen, o^julenten S;eienner5 anefd^ließlic^ mit .^errn

Ctto ©olbfc^mibt, ben id) bann in ben ©arten begleitete, tno bie beiben

l§übfd)en ^^inber, äßalter unb ^enn^, mit bem nod^ unberü^mteu 5lrt^ur

Sulliöan ßridet f^^ielten. S^^er §ou5i!§err benahm fi(^ gegen mic^ fe!§r

lieben§lr)ürbig, obgleich ic^ gerabe i^^n in meinen Äritifen 1854 rei^t unfein

be^anbelt ^atte. 3^a§ brülle 23ene^men feiner fyrau f(^ien i^n felbft ein

tücnig äu geniren; er murmelte einige entfd)ulbigenbe SBorte. 3]ieUei(^t

motzte er i§r felber einen äßinf gegeben f)aben, benn aly tüir in ben Salon

5nrüd!et)rten, too ^rau ^^ennt) mit ßarl Älingemonn (bem 3)ii^ter oielcr

5!)cenbel5ifo§n'fc§er Sieber) fic^ unteri)iclt, rid)tete fie hü§ äßort an mic^ unb

fpra(^ über Sänger unb Sängerinnen. 3§re Urt^eile lauteten ,^iemli(^ fi^arf.

„3jie je^igen Sängerinnen f)abcn alte mit breißig ^a'^ren feine Stimme me^r;

fie ^aben jn toenig ftubirt unb f(^reicn jn Diel, ^d) felbft i)abc niemals biel

Stimme bcfeffen, aber ic^ l)abc fie Dotlfommen erl)alten, ja ic§ finge mit

größerer Sei(j§tig!eit al§ je." ^n biefem 5]]unft, glaube iä), tönfc^tc fi(^ bie

große ßünftlerin felbft, inie fo manche il)rer atternbcn (^"olteginncu. ^c^ t^atte

fie, menige Sage üor meinem S?efuc§, in Ureter ^aVi bie Sopranpartie in ber

„Schöpfung" fingen ^ören. ^d) erfanntc i^re Stimme, inie man ein l)alb

öerinitterteS ^ilb langfam Inieber erfennt. 3)ie 2;öne famen fc§tnac^ unb t)er=

fc^leicrt f)ert)or, bic f)o^en, Iräftigen Stellen mit 5lnftrengnng. 2ln bem Sei=

fall bes englifc^cn ^^n6licum§, beffen $ietät nid)t genug ju rühmen ift, tonnte

^enn^ Sinb freilid) noc^ lange uic^t innc Inerben, baß ibre Stimme am 5lnfang

beö ©nbes ftanb.

3n ber italienifc^en Dper erlebte ic§ mandjcn genußrcidjen 5lbenb. £a
!^örte id) G)efangöfünftler, mie fie l^cute nirgenb§ mel)r ejiftiren. ^m (Jooent^

garben = Sweater „2)ie Hugenotten" mit bem faft fei^jigjä^rigcn , noc^ immer
unöergleid)lid)eu ^Pcario als Dtaonl, fyaure alö 9{eöer§, ber 5JHolan =

6aröall)o aU .Königin; „äBilf)clm Ictt" mit 3:amberli! unb ^aure;
„barbier öon SeoiEa" mit^Jlario unb 5lbelina ^^atti, bereu enropäifc§er

9inf bon bicfer l'onboner Saifon batirt ; 2}erbi'§ für mic§ neue Oper „II ballo

in maschera" mit yjtario, ber 6,5illagt) unb ber 'HH o lan = Ö'arö al^ o
;
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„l'ucta" mit ber ^aii\. ^^m „5:on ^mn" fanfj ber mir au^ äßieu tüo§(=

Bcfanute möc^tiflc ^affift ^axl gormeS ben Seporetto. 1)a§ .^tucite ttalie=

tiifd§c Opernl)au§ „Her Majesty's Theatre" riüalifirte mit goöentflarben. gö
In-ad^te „3)ic Hugenotten", „3:tot)atote" nnb „3)on ^uan" mit ^inglini,
©antlel), ber 3:ietien§, SreöeUi unb Sonifa $pt)ne, ben „SSarbier"

mit ^nc^ini nnb ber 2:re6elli 2c. ^ie italienifi^e €^er, ein 5J^obe-

Qrtüel unb Secferbiffen für bie 9^eic§en unb o^nc ben geriuqften 3nfammen=
l^ang mit ber Aktion, ^errfc^te bamal§ nnumfc^ränft in Soubon. S)te

englifc^c Oper, lt)elc§e je^t rüt)mlic6e 5lnftrengung mac§t, ftd§ empor,^u^e6en,

ejiftirte no(^ ni(^t, ober boc§ nur in einem üeinen ^anfe („English Operetta-

Theatre") mit üäglic^en Dperettentiorftelttungen.

(äine 9Xuffüt)rung Don öönbeCS JJ^effiag" im .^riftattpalaft überzeugte

mid^ t)on ber noc^ anbauernben Qu^erorbentlic^en ^opulorität be§ Ora =

toriumS in ©nglanb. @§ ift ber ec§te[te unb t)ol!§tpmlic§fte ^^eftanbt^eil

ha 5Jlufi!le6eny in (^nglanb, tnie bie Qp^x ber äu^erlic^fte , lupiriöfefte.

T^rcilic^ ift e§ nictit lebiglic^ ba§ mufi!ülif(^e 53loment, tt)a§ ben @uglänber
in .^önbcrö Oratorien bie SSoEenbung aEer Äunft preifen lö^t, ber religiöfe

3n:^alt fpielt in biefe mit S^orliebe hinein. (?9eiftli(^e Wiu^xl ^^errfd^t unöer=

l^ältni^mä^ig Hör in atten englifcf)en ^htfüfeften, luie fie aEjä^iiic^ in Sonbon,

bann abtuec^felnb in SSorcefter, §ereforb, ^locefter, ßeeb§ ftattfiuben. — 2)ie

großen ßoncerte ber einft bcrül^mten „PhilhanTionicsociety", tüelc§e (Sternbale =

SSenett mübe unb gelangtüeilt birigirte, fonnten mirf) fe^^r tneuig Befriebigeu;

l^öf)er ftanben bie ,^'ammermnft! = ?luffü:§ruugen in |)errn ©Ilo'S „Musical

Union".

£)a§ Sßenige, tüaö ii^ öon 6i^aufpieIt)orfteEungeu fa!^, belehrte mic^, bo§

bag englifc^e 2:t}eater großartig bafteljt in 6cenirung unb 5lu§ftattuug öon

6enfation«ftüc!en tuie „ßoEin^^otüu", „$Peep £)'3)at)" n. bgl; ba^ bie cng=

Iif(^en Sd)äufpicler lio(^ Begabt finb für berbe ."Somü, aber manierirt, ü6er=

trieben, unuatürli(^ in ber 2:rogöbie. ^im 5priuce§=2;§eater fa§ iä) in Ö)efeE=

fct)oft S f e f ß e tu i n y ! l) ' § , ber eben , nac§ einem glän^enbeu 3)e6üt aU
^ron^ 53loor, im ^urgtt)eoter engagirt Inorben, ba§ ©c^anerbrama „ßouis XI."

6^arle§ ^eau, ber bcrüf)mte 51b!ömmling no(^ berül^mterer ^ean'g, fpielte

bie 2;iteIroEc mit fteEentoeife geiftreic^er, aber obfto^enb greEer 6§ara!teriftif

nnb big jur Untuaf)r^eit „naturiüa^^rem" 2)etoiI. ^JHt großem ^ntereffe

Iieobad)tete ic§ bie at^emlofe 5lnfmer!fam!eit , mit lueldjer Seh)in§!t), ber ba=

mal§ no(^ fein SIBort (Jnglifc^ öerftanb, has ©piel .Hean'g t)erfolgte. S^eim

§erau5igel)en lub \ä) il)n ein, mit mir am näc^ften 5Ibenb bie 5potti in ber

italienif(^en Cper 3U t)ören. ^u meinem (^rftannen tüeigerte fic§ ber fonft leiben=

fd§aftli(^e ^Jcufüfreunb unb machte bie öerfc^iebenften ^luSflüc^te. 6(^lie§li(^ in

bie @nge getrieben, geftanb er, ba^ er morgen nodjmals ^ean alg ßubluig XL
feigen tuoEe. 2Bir lochten, mußten aber boc^ bie ©ett)iffenf)aftig!eit be§ jungen

6(^aufpieler§ rüt)men, tüelc^er htm ^iutereffe an ber Sec^uif feine» 35ernfe5

aEe» 5tubere opferte.

'?flaä;} ac^tlui3(^entlid)em, l^öi^ft anregenbem, aber rul^elofem 5lufentl§alt in

Sonbon begann \ä) boi^, mi(^ nai^ ^aufe ju fernen. 5."llein officieEer ^eric^t
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latj fci'tiö' oiicö ee^cnö= iinb §örcn§tt»crtf)e f)attc ic^ fo jicmlic^ in mid) auf-

genommen; fo Xüüx benn etne§ 2age5 ber ßoffei: fc^nell gcparft unb bie 9tüc!=

reife nnrf) 2ßicn angetixten.

XIV.

3it ßnbe bex fünfziger ^aftre tüofinte iä) auf bem ÜJHnontcn:p(a^ in einem

ber alten, nnxegelmäfeig um bie Äiri^c f)etum gebauten .&äufer, toeli^e, ein

Sederbiffen für ^ffiiencr (^efc^ic^töforfc^er, nunmet)r if)rer lt)o^(oerbienten 2)emo=

lirung entgegenfef)en. ^ä) ()atte eine geräumige Stube al§ „3immcr§err"

innc, b. f). aU 3tftermiet^er einer feifenben, alten Stßitttne, tüeli^e ^toei 3^^^^^^*

an lebige .^erren fo gut oermiet^ete, bo^ i^^r eigenes, brittey, if)r gratis öer-

blieb unb nod) cttüaö barüber. 2)er ^tüeite ^tTi^n^er^err lDol)nte auf bemfetbeu

§lur, meiner (Stube gegenüber. 3<^ ^o^e i^n nie gefef)en unb l)ijrte nur, ha%

es ein Mnflic^er, alter .&err fei. ©ineS 5Jiorgcn§ fal) ic^ feine ftety öerfperrte

Zijüxc angeüneit offen unb bie böfe Sieben mit !rampft)after 2;i)ötigfeit in

bem ^immer l)crumh)iitf]cn. „2ßo ift benn ber fran!e, alte §err?" fragte iä)

erftaunt. „Heftern 3lbcub geftorben — aber iS fc^on fort, i§ fc^on fort, ^^ab'

ii)n glei(^ in bie Sobtentammer ej:pebirt." @in ärgerlicher Seufzer ber y^rau,

oou heftigem 9ieiben ber toei^en Ülafe begleitet, galt offenbar ni(^t bem tier=

ftorbcnen ^etno^ner, foubern bem Seerftet)en beö 3^ntmery. @§ ift aber ni(^t

lange unbetüoljnt geblieben, ^rei Sage, nadjbem ber @rfte „ejpebirt" toar,

50g ein 5tnberer ein. ^sä) f]abe nac^ feinem Flamen uic^t gefragt unb ibn

äBodjcn lang nic^t ju Öcfic^t befommen. £a!5 geljt fo in großen Stäbten;

mau \im% nic^t, luer neben einem lebt ober ftirbt. 3)a treffe iä) eine§ 2^age§

auf ber treppe bcn (^omponiften Stöbert 3}ol!mann. @r Inar mein neuer

3immcrnad)bar. 3'c§ freute mi(^ biefer ^ntbedung, benn S?olfmann toar mir

nic^t bloB üi^^ 2onbic^ter lieb unb toertf), foubern and) al§ ^^Jlenfc^. Sein

anfpruc^Slofeö , iDobltüotteubey äDefen, ber fd)öuc ©ruft feiner !üuftlerifd)en

'^nfdjauung unb Sbätigfeit berührte m\ä) ft}mpat()ifc§. '^Iber ein SSer!eI)r mit

i§m fam bod) uic^t 3U Stonbe. (Sin 33efnd) meinerfcit§, ein ©egenbefud) fciucr=

fcit§ — ba§ mar ^llc§. 3]ol!mann lijar nämlid) ein noc^ größerer Sc^tüeiger

al§ Sd)umann, alfo — mit 25^agner ju fpredjen — ein ebenfo „unmi3gli(^er

^enfd)". Xer Stritte im 33unbe ber berühmten mufifalifdjen Si^tneigcr

mar, mer!lüürbig genug, ein |^ran,]ofe : gcücien ®aöib, ber C^omponift ber

„äBüfte". 5ln feineu ©cueralpaufcn fc^eint aber nic^t jurüdgebrängte ©e=

banfeufüHe f(^ulb getüefcn ju fein, foubern oielmc^r ber Mangel an gebauten.

5)aöib mar eine fo überaus „einfache" naioe 5ktur, ba§ mau ft(^ in ßcip^ig

Dertüunberte , tüie 9iobert Sd)umaun Stunben lang mit il^m aushalten fönne.

„^d} mag i^n gern," erflärte Sd^umauu — „er fprid)t fo locnig." 3)a» i^at

aud) mein Sßolfmann meifter^aft getroffen. Sc^tücigenb fa^ er neben mir,

ba§ blaffe, graublonbe .&oupt Oorgcneigt, unb fal) mid) mit feinen guten,

mübcn 3lugen an, bie nur burdj ben tief l)erabpngenben Sdjnurrbart ein Otelief

erl)ielten. 3)ie pmarteuben 5paufeu, an benen ic^ eS uic^t fehlen lie^, genirteu

ibn tüenig; er unterbrai^ fie nur mit furjen ä'Gorten. €blüol)l tnir einen

JBinter lang Ipr an Sljüre h3o{)nten, i]abm tüir mit einanber feine jtoanjig
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SÖßorte gefproc^en. llnb hoä) tüufete tc^ genau , ba§ er mir öon §er,3en h)o^I=

tüottte, fotoie auc^ er bon meiner §o(^fqä|nng Sctüeife ^atk. fSoltmann ^at

mir noc^ biele ^a^re fpäter feine freunbfc§aftli(^e Öeftnnung Bemiefen, qI§

\ä) eine 35orlefung in $Pe[t gab. (5r machte, oBtüo^l fc^on leibenb, 5lbenb§

ben iüeiten 3Seg öon ber f^eftung Ofen :§era6, tüo er tool^nte, um meine 3}or=

lefung bur(^ feine @cgenn)art anSjuaeii^neu. ^n 3]ol!mann ^at bie beutfd^e

^Jhifi! einen öornel^men unb garten Ö^eift öerloren; feine greunbe einen ber

tüenigft unter!§altenbeu, aber aufrichtig treuen ©enoffen.

ßine§ 5!Jlorgen§ ftürjt 3lmbro§ ^ur S^pr f)erein unb an meine ^ruft.

^a, ha§ tüar ber betneglicf) ^eitere, fleine ^lann mit ben freunblic^ burc§ bie

dritte bli^enben, gciftreid)en 5lugen, an ben mi(^ je^t grennb 6tetten^etm

fo lebt)aft erinnert! @r ^atte enblic^ feinen 2Bunf(^ erreicht unb tüax öon

ber ^Präger 6taat§ann)altf^aft ins 2^ufti,5ntinifterium berufen tüorben. .£)0(^=

erfreut, ben alten ^^reunb bleibenb in meiner 9läbe p !^aben, frage iä) ii)n

eifrig nac^ feinen amtlichen unb gamilienöer^ättniffen. — „Unb mie öiel

ßinber :^aft 3)u?" — „^a, !annft 3)u £)ir ba§ nic^t mer!en? ©o öiel al«

ber Ütegenbogen färben !^at, unb bie ©cala Söne, bie äBoc^e S^age, fo biel

SIßeife @rie(^enlanb§, fo öiel äßunber ber 2ßelt man jä^lt, fo öiel ©tobte ft(^^

um §omer'§ Geburt ftreiten, fo öiel 2:obfünben e§ gibt ..." — „©enug,"

rief x6) lac^eub, ober er tnor noc§ longe nic^t ^n @nbe mit ben 3)aten, bie

mir bie ^a!^l ©ieben einprögen follten. 3)iefe§ 9ia!etenfeuer feine§ ©eböc^t*

niffeS tüor d^orotteriftifc^ für 5lmbro§. 5ll§ fein gomilienfegen fidf) notf) um
ein a(^te§ ^inb öermel)rte, ging bo§ f^euertner! fd^on etit)o§ ftotfenber, ba§

öerfpätete 9ir. 8 fc^ien ifju ein bi§(^en öerlegen ju mod^en. 2lmbro§, ber eben

ein öoEe§ Urlaub§ja:^r ju einer ©tubienreife noc^ Italien öertnenbet ^otte,

ft^rieb auf mein 2)röngen eine 9iei:§e öon ^Feuilletons für bie „5ieue freie

!Preffe". 3)o§ mochte ip einem Weiteren ßefer!rei§ belonnt, ber mir getoife

ebenfo oufric^tig bonfte für biefe ^Vermittlung toie 5lmbro§ fclbft. 5ll§balb

übernahm er auc§ ba§ ftönbige ^Jlufüreferot in ber „Söiener Leitung". 3öa§

überna:^m unb erlebigte er nid^t 5llte§! @r orbeitete im ^uftiaminifterium

—

too er oEerbing§ in ^uliuS (Silofer ha§ ^beol eine§ mol)ltDoaenben, noc^=

fic^tigen 50^inifter§ fonb — er arbeitete in ber 9iebaction ber „SBiener Leitung",

er gab SSorlefungen in ^töei p^eren 2;öc^terfc^ulen, er nnterriditete ben jungen

^ronprinjen 9tubolf in ber ^unftgefc^ic^te, unb neben oHebem fc^rieb er emfig

tneiter an feiner großen „(Sefc^ic^te ber 5[lhifi!". ^n ber Äunft, bie ^eit

au§aunü|en, ift mir 5lmbro§ ftet§ al§ benjunbernngStüürbigcr SSirtuofe er^

fc^ienen. £)a§ ^olbe ©tünb(^en jlDifd^en bem 5ln!lcibcn unb bem f^r-üliftüct

geprte feiner „(Sefc^ic^te ber 5Jlufi!" ; ou§ bem Bureau noc^ $)aufe gelommen,

fe|te er unöertöeilt ben ©a| fort, bei bem er frü^ fte^eu geblieben, oiellei(^t

bei einem „unb" ober „ober". Damit mu^te er glei(^ toieber inne :^olten,

fobolb bie ©uppe oufgetrogen toor. 5Jlur biefe ftete @eifte§bcreitfc§aft , biefe§

ä la minute-^robuciren moc^t bie erftounlid^e ©umme feiner 3::§ätig!eit er=:

!lörlic^. Slnbere ©c^riftfteller (unter 5lnberen ic^ felbft) brauchen ein ©tüubd^en

ftiHer ©ommluug, beöor fie bie f^eber eintoucl)en, eine getoiffe 33ruttDärme,

möd^te iä) fogen— 5lmbro§ ptte man plö^lid^ ou§ bem ©(^lof tüeden fi^nnen,

SJeutfiie 9iunbfcf)au. XX, 3. 26
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er tüürbe fofott an bcm untetötoc^encn ^^llanufcxipt tücitex gcjcf)X-ie6en ober

ein gan3 neue§ ßapitet Begonnen f)a6en.

äßte tarn e§ boc^, ha^ 5lnt6ro5, ber ,^e^nmal me^r öon 531uft! öerftanb

alö alle feine äßiener ßoEegen, bennoc^ oI§ ßritüer feinen großen ßinflu^

geübt ^at auf bie öffentliche 5Jleinung'? ^lan na§m i^n nic^t rec^t ernft.

Wan unterhielt ft(^ mit feinen ßritifen, aber man beugte fic^ i^nen nid^t.

5tmbroö machte in jebem Feuilleton fo öiete 2ßi|e, brachte fo Diel ßitate, t)er=

fc^menbete fo Diel Einfälle, ha^ bie gerabe Sinie be§ Urt^eilö unter ber Saft

biefe§ ni(^t immer gefc^macföolten 3tet-rat^5 na^eju öerfc^tnanb. £>er tüi^ige

$olt)^iftor rannte jeben 31ugenblitf bem .^ritifer in ben 2ßeg unb ftellte il^m

ein SSein. §anb in ^anb mit biefer faft Ünblic^en greube an ftiliftif(^em

Suju§, ging eine auffallenbe ©c^eu, tabelnbe» llrt^eil mutl)ig auöjuf^rec^en.

6r mochte 5Uemanben öerle^en, feinen Slnla^ gn ^olemi! geben. Heber Sifgt'g

finfonifc^e 5)ic§tungen unb ßirc^enmufifen goß er in ber Leitung ein Fütl=

^orn öon Sob; imter öier 31ugcn ftimmte er entgegengefe^ten llrtl)eilen nid)t

untoillig ju. SSrenbel'ö :pl)rafcn^afte „3}orlefungen" citirte 51mbro§ im 25or=

tüort 3U feiner 5JUififgefcl)i(^te alö ein „mit aEgemeinem unb öerbicntem

S^eifall aufgenommeney , britlante§, ungemein geiftöotleö SSuc^". Unb boä)

mufete er fe^r gut unb fjüi ee f)unbcrtmat au^gefproc^en , ha^ 33renber§

„@efc§ic§te" ,^ur §älfte Kompilation, jur -öälfte 5parteif(^rift ift. 3jiefe

Sc^tt)äcl)e tonnte im Seben ben liebenötoürbigen (Sinbrucf feiner ^erfönlic^feit

er^ö^en, ni(^t aber fein 51nfel)en al§ Ärititer. ©ines einzigen |}alle§ erinnere

iä) m\ä), mo 51mbro§ mit ungeahnter .^eftigfeit öom Seber 30g: nämlic^ gegen

bie mobernen Dperetten. @r füf)rte aber feine |)iebe gegen Cffenbac^, ©trauB 2C.

ni(^t fotoo^l im mufüalifc^en ^ntereffe, al» im moralifctien. 51uö (^mpijrung

über bie ^''^iöolität i^rer Sertbüc^er fc^rieb er feinen ^^rtifel „5}lufifalifcl)e

äßafferpeft". äöie öiel Salent ftetfte aber gerabe in ben Cffenbac^'fc^en

£peretten! Unb ift nic^t 3:alentlofigfeit bie toa^re äßafferpeft in ber ^Jlufi^ '?

%xo^ all' feiner ©ele^rfamfeit tüar 5lmbro5 eigentlicf) boc§ me^r jum

f^euillctoniften gefc^affen al§ .^um ®efcf)ic^tfc^reiber. @a fehlte i§m ber flare,

rn^ig überfc^aueube 33lict; bie J^unft, ba§ äßefentlic^e öom Untoefentlic^en 5U

f(Reiben; ber grofee ©til, toelc^er ben eckten öiftorüer tcnnjeic^net. äßomit

er gerabe befc^äftigt tnar, ha^j erfüllte ibn mit ©nt^ufiaömuö. @r blieb an

3ufäCligfciten unb 9lebenbingen l)ängen, bie feinem 2Bi^ 3U t^un gaben. %U
er bie Speriobe ber alten 9Heberlänber bearbeitete, ging i^m nic^tc^ über eine

'JJleffe Don ^oöquin; fpäter, bei ben Italienern angelangt, galt i^m 5JtonteDerbe

ober auä) 8carlatti al§ ber |)ö!^epun!t mufifalifc^en (S)enie§. „greunb,"

fragte iä) i^n, „tüo mirft £u benn bie entfprec^enben ^lu^brücte ber ^etöun=

berung ^erne^men für Ölucf, ö(it)bn, ^Jlo^art, ^eet^oDcn?" — „6» ift zben

3ltte0 ^errli(^ in feiner 5lrt unb unübertrefflid)," lautete bie 5tnttDort. £iefe

c^rlic^e, unbebingte Eingebung an bas ©rfji^ne, biefe jugenblic^e ^egeifterung§=

fä^igfeit macljten mir ^Ümbro» fo liebeuötuertf) , ja rüfjrenb. 5iur Derlor er

über feinem C^nt^ufiaSmu» bie nöt^igcn Unterfc^eibungen unb ©tufen. Ser
jmeite unb britte ^anb feiner 93hifi!gef(^icl}te entt)alten treffliche Partien;

man mirb iljuen reic^lic^e ißelelirung bauten, befonber» menn man bie Urtf)eile
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nic^t fo f)e{§ i^t, Inte ftc aufgetragen ftnb. 2eib t^at mir's hingegen um bie

ungemeine Wüi)c unb 5lf6ett, trelc^e 5Im6ro§ an ben trocfenen, unerfprie^lic^en

©toff be§ erften S9anbe§ getüenbet ^atte : bie 5[lluft! ber ß^tnefen, ^nbier, 3lra6et,

3(egl5|)tet, .^ebröei; jc. £)ie |)äufung ^erbröcfelnber ßinael^eiten, Inelc^e nnfete

.<^enntni§ ber 5Jhift! bei ben afiatif(^=mo^ammebanif(^en unb ben öorclaffifiijen

SSiJlfetn au§mac^t, bröngt boc§ ju bem 5lu§xnf: ba§ ift ja !eine 9Jinfif unb

(lat feine (^efc^ic^te. @r[t öou ber griec^iji^en Wii\it ift ein nac^tneiöbarer

ginftuB auf bie unfere, tüenngleid) in unfc^einbaren unb getrennten ©tö^en,

auSgegongen. 2)o§ 5Jleifte, Ino» ü6erf)au^t öon ber yjhtft! ber Orientalen

gefogt tnerben !onn unb Don 5tm6ro§ re:probucirt tnirb, ift gar nid)t üon

artiftifc§em , fonbern öielme!^r üon culturgef(^id)tli(^em unb et^nograpf)ifc^em

^ntereffe. gür bie ^iftorifc^e ©nttoidlnng ber 5Jtufi!, „für bie 5Jlufi! aU
ßunft", ift bie SSefc^reibung jebeS 8(i)iIfro:^r§ mit fo ober fo öiel Söc^ern,

jeber S^rommel ober Klapper, Inie fie bei ben Orientalen gefunben ober an^
nur na(i) Slbbilbungen gefi^ilbert toirb, fe^r uner^eblic^. 3)ie SSefc^reibung

ber ^J^ufütnerfjeuge uncultiöirter SSöIfer ^at !aum eine anbere SSebeutung al§

bie c^unbe üon bereu Sßobnungen, SBaffen, ßleibung»ftüd^en. Sie gef)ört ,^ur

Stotifti! i!§rer dultur, ni(i)t ^^ur ©efd)ict)te ber Xonfunft. 5Imbroy' gro§ an=

gelegte 53tufi!gef(^i(^te ift leiber nnöollenbet unb bor ^paleftriua fte^en ge=

blieben; fie ftarb jung an |)l):pertrop^ie.

5lmbro§ :prop!^e,3eite ft(^ oft ein §o^e§ 5llter, ba feine Altern über ac^t^ig

.3o§re gelebt Ratten unb er felbft niemals Iran! getcefen. 5lrmer greunb,

bu toarft !ein guter ^Pro^j^et! @ine Jur^e, heftige ^ranf^eit töbtete im

f^rü^liug 1876 ben faum fec^gigjö^rigen 5Jknn mit bem jugenbfrifc^en (Seift

unb frö^lii^en |)er3en. @r, lt)a^rli(^, burfte fic§ reblit^ Oollbra(^ten 2;agemer!§

rühmen! Wdi glön,^enben f^ä^igfeiten gefegnet, eine ^JlilCion üon Äenntniffen

nod) täglich Derme^renb, unter bem öoi^brutf au^erorbentlic§er 5lnforberungen

ftetg gleich elaftifc^ unb empfängli(^, fo fa^en toir ben 5[Rann burc^ ^a^r^el^nte

tüirfen, unermüblic^, neiblo§, genügfam, tierliebt in feine Sßiffenft^aft unb

feine ja^lreic^e ^^amilie, tioE inneren Ölücf§ in ber 5lrbeit unb immer tiolt

5lrbeit im (Slütf. Wix rtar er burc^ me^r al§ brei^ig i^ai)xc ein treu an=

^änglic^er ^rennb geblieben^).

^) -}[iut} bie „1cut\dje 9(unbid)au" oevbanft ^Jlmbrod eine Üieifjc f)öd)ft nn,ycl)eiiber älUetter

5)iufitbend)te, bereu le^tev, üom 5Jiai 1876 batirt (5Bb. VII, 2. 472 ff.), feinem lobe mir um
jpeuige Sßoc^eu üorfjergiug. S)ie atcbaction ber „Xeutfdjen 9{uubfd)au".

26^
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@tne @elb!rtfe mac^t \iä) hahuxä) Bemerkbar, ha% bei: @ütettauf(^ erfd^tüert

tüirb, tüeil e» an bem atten S^auji^ bermittelnben 5}lebtum mangelt. £er

Sanbtüttt!^ ^at ©etteibe, ßattoffeln unb Söolte, bei; SöeBei; 3e"9ftoffe, ber

<Bä)ntihex .^leibet, ber ©(Ruftet ©tiefeln, ber ^tfi^ler 5Jlö6el öorrätl^tg; ^eber

könnte bie öon bem Stnbern erzeugten 235aaren für feinen SBebarf Brauchen,

;3eber bie feinigen bafür in Zau]ä) geben, aber ^ebem fe§lt ba^ Umlauf§mittel,

bur(^ h)el(^e§ aEein ber %auiä) in unferer gegenwärtigen 3Birt!^f(^aft§orbnung

bett)er!ftelligt toerben fann. infolge beffen leibet jeber 53langel an ben Don

ben Uebrigen erzeugten $Probucten, tüie biefe aKe gufammen an ben feinigen:

deiner fann mel)r feine ^Probucte gu lo^nenben greifen abfegen, unb ^ßber }ä)mi

fi(^ bcöl^alb, anf Sßorratf) ineiter ^u probuciren, fo baB allgemeine 5trbeit§=

loftg!eit entftel^t. 5Diefe 2lrbeit»tofig!eit ift natürli(^ nic^t al§ eine abfolute,

fonbern nur al§ eine relatiöe ju öerfte^en ; ber &xah ber 5lrbeit§lofig!eit ^ängt

bon bem ©rabe ber ©elbhife unb i^rcm me^r afuten ober me^^r (^ronift^en

6;^aro!ter ab. Sei reiner 5iaturaltoirtf)fc^aft, tüo aEe (S^üter unmittelbar

gegen einanber auf bem 5Jlar!te ober an ber ©rjeugungöftelle be§ einen ber=

felben Oertaufi^t toerben, fann feine ©clbfrife unb feine ^^rbeitylofigfeit an^

i^r entfielen, fo toenig ber ©ang einer 5)laf(^ine ftocfen fann, bereu treibenbe

^aft an Ort unb ©teile erzeugt Inirb. 3ft i^c"»^ einmal aller Öütertaufc^

auf bie Sßermittelung burcl) @elb ober gelbgleic^e 3a^tung»mittel angetniefen

unb eingeri(^tet, fo muB ber Sßerfe^r bei eintretenber (Selbfna^)p^eit ftotfen,

tüte ber @ang einer 2Raf(^inc, bereu treibenbe ."^raft öon i^r entfernt liegt,

bei SBefc^dbigung ber 2:ran§miffion§öorric§tung ftocft. S)ie @elbh3irtf)f(^aft,

bie im 5ltlgemeinen al§ 3}crfe§ryerlei(^terung ein ©egen ift, iuirb in fol(^en

bcfonberen gäHen jum gluc^. 2)ie ^^robuctiöe ®efeEfd)aft erfticft gleic^fam in

il^rem i^ett, b. ^. e§ ift fc^einbare Ueberprobuction toegen t^atfäi^lid^er Unter=

confumtion borl^anben. 2llle Sebiugungen jum iDirtbJc^aftlic^en ©ebei^en unb
äur SebarfSbefriebigung Slltcr finb öorbanbeu, nur eine fe^lt: bie %an}ä)-
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cjelcgen^eit , tüeil bie einzige 2auf(^getegen^eit , auf bie imfet 5>er!e^x geftettt

ift, ber ßauf unb SSerfauf füx ©elb, in (yolge ber ®elb!napp^eit oerfagt. 5lun

teiben aEe ^Jkngel an ben Gütern, an benen fie tn§gefanimt Ueberf(n§ f)aben

unb muffen aufhören ,^u probuciren, um ni(^t ben Hebetflu^ ,^u öerme^ren,

ber bo(^ feinem ^u (S)ute !ommt. S)ei; 5(f6eit§erttag ift ha, unb ha§ ^ebüxfni^

nad) ii)m ift Dor^anben, aber bie getüö^nlic^e 9Jle(^anif ber 35ertt)eilung be§

2lr6eit§ertrage§ öerfagt. ,*i^'eine 6itnation ift fc^einbar geeigneter al§ biefe,

um Sßaffer auf bie ^Jlü^Ie ber 6ociaIbemo!ratie gu leiten, tuelc^e nic^t et=

mangelt, au§ bem äßiberftnn folc^er ^uftänbe bie Un!^alt6ar!eit ber gegen=

tüärtigen 2Cßirt{)f(^aft§orbnung abzuleiten unb auf i^ren ^bealftaat al§ einzig

tüirlfame Slb^ülfe ^injutüeifen.

3unö(^ft ift 3u ertüägen, tüie ©elbtrifen entfte!§en. £)ie SSerminberung ber

Umlauf§mittel !ann enttüeber eine fi^einbare ober eine tnir!li(^e fein. (5rftere§

ift ber ^^aU, trenn ber tl)atfä(^li(^e S^orrat^ an Umlaufömitteln unöerminbert

ift, aber bie geittoeiligen 33eft^er e§ einfperren unb ber Sirculation entjie^en.

S)o§ ^Jiotiö ^ier^u fann einerfeitS in einer politifc^en ober ftaatöfinanjieHen

.*^rifi§ liegen, toenn 3. 35. ^rieg ober 9tet)olution brot)t ober au§gebrod§en ift,

unb enttüeber bie 9^ec^t§ftd)er^eit ober ber ^o'ctbeftanb ber reinen 5Jletalt=

tüö^rung in f^rage geftellt ift ; benn bann fu(^t ^eber feine SSaarbeftänbe t^eil§

au§ SSeforgni^, t{)eil§ au§ 6peculation auf Steigerung be§ (5)elbtüertl^eS ju

betoa^ren unb toomöglii^ ^u ftärfen. 5lnbererfcit§ !ann ha^j ^Rotiö in einer

(Srebit!rifi§ liegen; bie latninenartig anfdjluettenbe ^tufolöenj be§ .^anbel»=

ftanbe§ unb ha§ au§ i!^r folgenbe '»JJii^tranen treibt bie C?Delbbefi^er 3U äu§er=

fter S^orfti^t unb ba§ Sei^gelb für !ur,3friftige 3)arle^en ju enormer §öt)e.

©0 fann au§ ber (Jrebit!rift§ eine t^eiltoeife ßinfperrung be§ (S^elbeö, b. ij.

eine @elbfrift§ entfielen, o^ne ba^ ber SSorrat^ an Saargelb unb fonftigen

Umlaufömitteln fi(^ öerminbert !^at.

@ine tt)irfli(^e S5erminberung ber llmlauf§mittel fann toieberum öerfc^iebene

@rünbe !^aben. Sofale c§ronif(^e Öelbfnapp^eit mit entfprei^enber Steigerung

be§ ©elblüert^S fann entfielen, Inenn burcl) bauernb ungünftige ^anbelSbilance

eine§ Sanbe§ ba§ ©belmetatt au§ i!^m nai^ anbern ßänbern abfliegt unb feine

entfprei^enbe 3]ermel)rung anbertoeitiger Umlaufymittel eintritt. 5lEgemeine

cl)ronifc^e @elbfnapp!^eit fann entftef^en, toenn .^u öiele Staaten in rafcljer ^olge

pr 2ßäl)rung in einem beftimmten ©belmetaß übergeben, beffen ^Jlenge nii^t

nennen§tr»ert^ P3ö(^ft. 60 ^at ^. 33. ber Uebergang öieler größerer unb fleiuerer

©toaten jur (Siolbtt)äf)rung ju einer S5ert!^eilung be§ jiemlic^ beftänbigen ®olb=

t)orrat!^§ ber (Srbe auf me^r S^^eilne^^mer al§ früher unb baburc§ ^u einer

SSermiuberung be§ (S^olbtorratp für bie alten @olbmä^rung§länber unb einer

Steigerung be§ @olbtr)ert^§ gefü!^rt. £)a§ ausgemünzte Silbergelb ift ingtuifi^en

ni(^t öiel tüeniger getüorben, fonbern ^at nur internationale 35erf(^iebungen

-

erfahren. 3)ie Summe be§ gemünzten ß)olb= unb Silbergelbe§ ift alfo tr)efent=

lic^ bie gleiche in ber ©efammtl^eit ber ßultnrftaaten feit ztoanjig ^a^ren ge=

blieben, tr)äl)renb fic§ bie ^intoo^nerja^^l unb ber äßo^lftanb, alfo auä) ber

35ebarf an Umlaufsmitteln er^ö^t ^at. 3)ie abfolut conftant gebliebene

Summe ber baaren Umlauf§mittel bebeutet alfo relatin in Sejug auf ben ge=
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tüa(^fenen ^ebatf eine SSetminbetung betreiben; ober biefe relatbe 3^ei:mtnbe=

xiing bc§ 5}letaIIgelbe§ ift 6ei äßeitem nii^t au§rei(^enb, um einetfeitS bte

6tetgexung be§ (Belbtüert^e§ im a5erglei(^ 3um äßaaxentüert:^ unb anbererfeitg

ba§ ©in!en be§ ©ilBettoext^eS im SSergleic^ a«^ ÖoIbh3ert:§ ju etflären, tnie

fie in ben legten jiüei ^a^xaef)nten ftattgefunben l^aben.

SSielme'^r etüäxt fi(^ ha§ 6in!en be§ @iIfaei:toert!§§ bux(^ eine bebeutenbe

3]erme^xung be» ungemünaten 6i![6eröoxxotf)§ in golge einex gegen fxü^ex l}ex=

bo^pelten 5lu§beute ; bie 6teigexung be§ @elbmext!^§ im 33exglei(^ a^^ äßaaxen=

mext:^ in ben legten a^o^ä^Q Sorten hingegen exüäxt fic^ einfac!) au§ bex

gxo^axtigen SSexminbexung bex Umlauf§mittel, hk in biefex ^eit bux(^ @in=

äiefinng öon 6tQat§noten cxfolgt ift (öon 1873—1888 ettoa 300 ^littionen

jä^xlic^ in ben S5exeinigten Staaten öon ^mexüa, gxan!xeic§ unb Italien).

@ine meitexc Sßexminbexung bex Umlauf§mittel ift au extnoxten, tnenn Deftex=

xtiä) feine 8toat§noten fotneit einaie!^t, um bie SSaaxaa!^Iungen tt)iebex auf=

nehmen ^u lönnen, unb toenn 9tu^Ianb bie gleichen SOßege befc^xitte. S)ex

Hebexgang Oeftexxeid^g ^nx @olbh)ä^xung mu§ bie 5^ac^fxage unb ben 3Bett=

betoexb um ben SSefi^ eine§ 5tnt^eil§ an bem 35oxxat^ biefe§ Wdaü^ noc^

tneitex fteigexn, unb nod) gxö^exe äßix!ung in biefex 9li(^tung toüxbe bex Uebex=

gang Oftinbien§ unb 9iu§lanb5 ^ux (SJoIbh)äf)Xung ausüben. 5)lit biefen 5lu§=

filmten mu^ mon fic§ ebenfo abfinben Icxnen, tüie mit benjenigen auf foxt=

f(^xeitenbe§ ©in!en be§ ©ilbextt)ext!)e§.

©0 lange e§ ni(^t möglich ift, bie jd^xlic^e ©ilbexau§beute auf ein be=

ftimmte§ Quantum einauf(^xän!en unb bie Uebexfd)xeitung biefex (Bxenae buxc^

genaue 5luffi(^t au öex^^inbent, fo lange ift e§ au(^ unmöglich, ein feftes äBext^=

t)ex!§ältni^ a^^!<^'^u ®oIb unb ©ilbex fünftlic^ t)exauftellen unb aufxec^t au ex-

'galten, fo lange mu^ bie 9tücE!el)x bex @olblnä^xung§ftaaten aux @ilbex= obex

3)o^^eÜr)ät)xung ein fxommex 2Bunfd) bleiben, bex, tnenn ex fi(^ buxi^aufe^eu

öexfucijt, bo(| nux au öexunglücEten @j|)eximenten fübxcn lönnte. ©elbft bex

35exfud§, ©ilbexnotcn, b. 1^. auf ©ilbex funbixte Zettel, au§augeben, tnüxbe bem

©taatc, bex biefen 2ßeg befc^xeitet unb au bem S'^^ä ©ilbex anfauft, buxd)

ftetige äßext^öexminbexung biefex 25oxxät!^e bie gleii^en 35exlufte bxingen, tnie

bie 9tüc!!e!^x aux S)o^^eltüä^xung mit glei(^ gxofeen gemünaten ©ilbexöoxxät^en.

£)a§ ©ilbex ^at hux^ bie Unbeftänbigfeit feine§ a5oxxot:§§ bie mii^tigfte ^e=

bingung eine§ SCßdl^xungömetaUs, bie äBext!§beftänbig!eit eingebüßt, unb biefe

ift if)m bux(^ !eine 3)ecxete unb leine intexnationalen 3}exeinbaxungen auxü(f=

augeben, au^ex buxc§ !ünftlici)e Sefc^xänlung be§ ©ilbexbexgbau§, au bex t)OX=

läufig leine 5luöfid)t ift. (S» !ann in ben ©olbmöl)Xung§länbexn nux no(^

bie Ütotte öon ©c^eibemünae fpielen; bie ©d^eibemünae genügt füx ben ^ebaxf

be§ ^xbeitexftonbe§, beffen 2öo(^enlo!^n nid§t f)'ö'i)^x au fein ^pflegt al§ bex S?e=

txag, bei bem bie ©d)eibemünae beginnt. €)b bex ©taat bie buxd^ feinen ßxebit

gebedten Umlaufsmittel blo^ au§ mextl)lofem ^apiex obex tfjeiltneife aud^ au»

untexmextl)igem gjtetall :^exfteaen tüiU, ift eine 3mec!mäBig!eit§fxage. ^u
untexmexttjigen ©ilbexgelbftücle l^aben ben 95oxtl)eil, ha^ fie bie 3^eibxittel=

bccfung i:^xe§ 5lominaltnextl)e§ buxc^ 93cetafl: an fid) Ijaben unb mit fi(^ txagen,

lräl)xenb biejenige bex 3ettel befonbex^ aufbetüaljxt Jnexben mu^; bie exftexen
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bebürfen be^^alb ni(^t ber @inlö§6ai-!ett, buxd§ tüel(f)e ollein bie Zettel etft

öoEtüert^ig tüerben. ^n biefem Sinne !ann 6i§ ^u einem getoiffen betrage

bie ©toatönote burc^ untettt)ert!)ige§ 8il6ergelb mit 3}ort^eil erfe^t tüerben,

tüie e§ bei ber „f)infenben 3©ä^tung" ber lateinischen 5Jlün,]union unb be§

S)eutf(^en S^ieic^eg ber f^^att ift unb bemnä(^ft au^ in Defterreic^ ber fyaß

fein toirb. @in einigermaßen ftetige§ 2Bert§tier!§äItniß ^lüiftfien @oIb nnb

(Silber !ann fic^ üon felbft nnb o^ne !ünft(id)e 9^cgulirung erft bann tüieber

^erftetten, trenn ber @itberprei§ unter ben bur(^f(^nittlid)en betrag ber (^e=

minnungy!often in ben tüic^tigften ©ilbergelninnungglänbern gefun!en fein

tüirb unb ben 531ineralbeft|ern jebe Hoffnung gefc^trunben fein mirb, ben

©Überpreis auf !ünftlic^em SQßege burt^ internationale ^Vereinbarungen jemalö

trieber über feinen natürlichen @tonb ^inauö getjoben p fe^en. SSon biefem

$Pun!te ftnb tx)ir aber no(^ meit entfernt, unb bebor er nic§t erreicht ift, muß
jeber 35erfu(^ einer 9iüc!tel)r jur S)obpeIn3ö^rung früher ober fpäter bie embfinb=

lic^ften 9iü(ff(^Iäge 5ur §olge ^aben, trie h)ir es je|t im kleinen in 9iorb=

amerüa fet)en.

(Sine (^ronifc^e (Belbfrife ober ftetige 3}erminberung ber Um(auf§mittel

tt)ir!t nun aEerbing§ lä^menb auf ben Unternef)mung§geift, Ineil bie mit bem

fteigenben 3Bö^rung«mert^ nominett finfenben SSaarenpreife ^anhei unb

f^^abrüation Don jeber Speculation auf bie 3ii!unft abfdjretfen, unb tneil jebe»

langfriftige £arlet)n in einer t^eureren äöö^^rung 3urütfge3at)lt tüerben muß,

aU e§ empfangen trorben ift. äßä^reub bie au§ einer 6rebit!rife entfpringenbe

©elbeinfperruug ft(^ baburc§ (^aratterifirt, ha^ ber 3^"§fuß für furjfriftige

£)arle!^en f)oc^ über ben für langfriftige ^inauffct)neltt, 3eic§net fic§ bie au§

einer it)irtli(^en 33erminberung ber Umlaufgmittel entfpringeube (Belbfrife ba=

bur(^ aus, baß ber 3^i^§fuß fü^' ^ur^friftige Sarlc^en ungetoöftnlic^ tief unter

ben für langfriftige binabfinlt. ^m erfteren ^ati ift bie 5kc^frage naä) £or=
le^en groß, aber ha5 5Xngebot au§ 531ißtrauen äußerft ^urücf^oltenb, fo baß

bie ©elbfuc^er !§o^e 9tifico:prämien betoiHigen muffen; im legieren ^aUe fe!^lt

bie 5^ad§frage nai^ 3)arlet)en unb in fol(^em 5]laße, baß bo5 5(ngebot fid^ mit

einem minimalen 3^i^§ begnügen muß. 3)ie toirflictje ßnapb^eit an Umlauf5=

mittein §at alfo in ^olge ber au§ i^r entfpringenben ßö^mung be§ Unter=

ne^mungsgeifte^ bie :i3araboi*e Sßirfnng, ha}^ auf bem @elbleil)mar!t fc^einbarer

^elbüberfluß tjerrfc^t, mie umge!ef)rt bie (^rebitfrifi« burct) Öelbeinfperrung

einen 5]iangel an Umlauf«mitteln öorfpiegelt, ber gor nii^t öor^anben ift.

@ine lange anbaltenbe tüirflic^e SSerminberung ber UmlaufSmittel !ann

be§f]alb für fid) aEein genügen, um a{i^ fonft Dor^anbenen S^ebingungen toirt^=

fc^aftlic^eu ©ebei^euö auf^umiegen unb tuic ein %ip auf ber $Probuction unb

bem -öanbel .^u laften, ber um fo unt)eimlic§er brürft, je tüeniger ber eigentliche

@runb ber SDepreffion ben betroffenen erfennbar ift. ^t fc^neßer bie 3}er=

minberung ber Umlauf»mittel erfolgt, befto aluter lüirb bie ©elblrifiS; je

langfamer fte fid) öotC^ie^t, befto geringer trirb ber mirtbfc^aftlic^e £rud in

jebem 5lugenblid, Ineit er fiel) auf löngere ^^^träume üertt)eilt. ^at}er ift ber

SÖnnfd) bcrcd)tigt, baß eine ou§ anbern (Srünben uotf)tt)enbige 9}erminberung
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bet Umlauf»mittcl md)t plö^liä), fonbern fo aHmälig Dorgcnommen tüetbe, al§

bex mit ii\x öetöimbene ^toec! e§ o§ne gxö^ete 3ia(^t§ei(e geftattet.

£)ex' 3^^"^' 3" lüelc^em bie fjicr^u 6efät)igten Staaten fic^ beeilen, hcn

Ue6ergang öon ber $opierh)äf)Xung jnr ^JtetaEtDä^rnng unb öon bet 6il6ei;=

toö^tung ]ux ©olblud^tnng ju öoH^ie^en, liegt in bent ©etoinn einer conftanten

nnb mit ben großen §anbel»ftaoten üBereinftimmenben äßä^tung. S)ie bauernben

5kc^t^eile einer fc^lüanlenben äßä^rnng, inie bie ^ßapierlDö^rung e§ ift unb

bie 6il6ettüäl)ning e§ feit bet ungemeffenen 5ln§beuteöetgtö^etung me^t unb

mel]t tüitb, [inb fotoo^l füt ben intetnationalen .S; anbei aiä aud^ füt bie

©taatöfinon^^en p fc^tüettoiegenb, al§ ha^ ni(^t bet äßunfc^ natürlich Ji3äte,

i^nen, lt>enn aud§ um ben ^tei§ einmaliget gto^et lüitt§fc§aftlic^et Sc^öbigung

p entgel)en. @§ ift ein altgemeineö lüitt^fc^aftlic^e» ©efe^, ba^ mit fott=

fc^teitenbem SSölfettüo^lftanb bie tt)ett!^lofete 2ßäl)tung§gtunblage but(^ eine

immet tüett^OoHete etfe^t toitb, unb .^ttiat in bet 9ieit)enfolge 5Jhif(^eln, ©alj,

gtj, ©fen, .^u^jfet, ©ilBet, @olb. Diefem (Sefe^ !ann fiä) lein fSolt ent^ie^en,

ba§ au§ ^al66at6atijc^en ^uftänben jn SBo^lftanb unb 9teic^t^um auftütft,

unb bet ,^am|)t gegen biefeg Ö)efe^ ift gan^ octgeblicf).

5lnbet§ liegt eg mit einet untettoett^igen 5pa^ietmäf)tung öon ungebcclten

Staatsnoten obet gu toeuig gebedten ^anlnoten. (^ine fol(^e entfptingt ent=

mebet einet Ue6et:ptobuction öon 3^^^^^^^ ^^^ notmalem 5]letaltöottat^ bet

Aktion obet einem ju gctingen 5Jletallöottat§ bei notmalet ^^ttelmengc

obet einet 33etbinbung öon ju lleinem 9Jletattöottat^ mit ju gto^et 3ettel=

menge. £)te Uebetptobuction on ©taatSnoten ift getoö^nlic^ fyolge eineS

Stiege» unb fteHt eine öetftecfte ^tiegganlei^e bat, bie nominell jinSloö ift,

t^otfäc^lici) abet mit SSuci^etjinfen in ©eftalt bet ettüäf)nten 9lad§t^eile füt

SSoll unb Staat öetjinft toetben mu^. @iue folc^e fc^töebcnbe ßticg§fc^ulb

butc§ Staatyuotenau^gabe ift immet nut bet le|te SSet^lneiflunggfdjtitt cine§

!tiegfül)tenben Staate», bet im äöege bet öet^inülic^eu 3lulei^e öotläufig auf

feine SBeife me^t bo§ @elb ju tüeitetet ßtiegfü^tung aufjutteiben öetmag,

auc^ nic§t ju äöuc^etjinfcn, unb be§!§alb im Ütingen um feine politif(^e

ßjiftenj öotläufig eine 5iotenf(^ulb ju öetftetftcn äßu^et^infen contta^itt, in

bem feften 33otfa|, biefelbe fobalb al§ möglich gu confolibiten, b. f). biixä)

eine öetäin§lic^e Staot»anleil)e 3u etfe^en. £)ie aEmälige ^cttelöetminbetung

ift in foli^em f^aEe bie attmäligc Sonfolibitnng einet fc^tüebenbcn ^tieg»=

f(^ulb, unb atit lüitt!§f(^aftlic^en ^Jiac^t^eile, bie mit il)t füt baS eigene ^olt

unb füt ftembe 35öl!et öetbunben finb, ftetten nii^t» anbete« bat aU bie

91acl)lrie^en übetftanbenet ^^ticge.

äßenn bie Socialbemoltatie ^ut öcttfc^aft !äme, fo lüutbe ftc^ bie

.^äufiglcit htx Stiege nic^t öetminbetn, fonbetn bettäc^tlic^ öetme^ten; bie

focialbemoltatifc^en Staat§tüefen töütben leine ßapitaliftcn me^t öotfinbcn,

bie ilinen ©elb jut ßtiegfül)tung öotfttecfen lönnten, unb fie töäten unlr)eiget=

lic^ ge^lDungen, bie ganjen ßtiegöloften butc^ StaatSnoten gu betfen. Sie

tT3Ütben abet and) na(^:^et tuebet äßiCten§ nocl) im Staube fein, biefe fc^trebenbe

Sct)ulb ,^u confolibiten, fonbetn töütbcn, töenn bie Ucbelftänbc bet enttt)ettl)etcn

3etteltDäf)tung gat ;^u gtctl bttöotttäten, fid) nic^t anbety ^u f)clfen miffen.
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aU bnxd) Ungültig!eitöer!(örung bcr flöten üexmittetft 6tont§6an!etott§.

^a§ 3>or6ilb fennen tüit aii§ ber äßirt^jc^aft öexfc^iebener fübamerüanifc^er

9tcpiiblifen.

SSet leic^tftnniger ober betrügeriic^cx ßeitung bet StaatSfinan^en fann

bic UeSei-pxobudion imgebedter 9ioten au(^ o^ne 9totf)Iage, 6(ofe au§ lln=

öexftanb ober jur SSexeii^erung öon ^pnöatperfonen ftattfinben. S)ann bü^t

ein foli^cy SSolf in ben ßeiben ber fpätcrcn äßteberöermtnbetung ber llmlaufs=

mittel für ben Sei(^tfinn nnb bie ßotruption feiner 9?egicrnng nnb für feine

eigene f^^a^rldffigfeit , ba§ e§ )xd} eine folc^e Üiegiening gegeben ober ge=

bulbct t)at.

ßntf^3ringt aber bie nntertnert^ige unb f(^tt)an!enbe Statuta an§ ^^u gc=

ringem nationalen ßbelmetaHoorrat^, fo bü^t ha5 S3o(! für bie frühere 33er=

fc^lnenbung ober für ha^ über feine S5erf)ältniffe ^inanS gefüt)rte Seben. 2)enn

ber 5JletoIIt)orrat^ !ann fi(^ (abgefe^en oon ßriegeii) nur baburc^ unter ha'^

erforberlic^e Wia^ öerringert ^aben, ha^ ha^i S5ol! (ängere ^ni !^inbnrc§ für

feinen ßonfum me^r 6)üter öom 5lu§Ianbe belogen ^at, aUi e§ mit ben öon

i^m aufgeführten ©rgeugniffen nnb feinen ^^tt^forberungcn an au§Iänbif(^e

6c^ulbner begleichen lonnte, fo ba^ e» gcnöt^igt niar, feinen lleberconfum

mit ^JtetaHgelb ^^u begleichen, tüel(^e§ e§ bem nationalen 6belmetallborrat§

entnehmen mufete. 3Ber längere ^e^t über feine 3]er!^ältniffe gelebt §at, ber

fann fi(^ nic^t über Ungerec^tigfeit be§ 6c^ic!fal§ beilegen, iDenn er jum
5luÄglei(^ nun ebenfo lange fi(^ befto mel)r einfc^ränfen unb ungetüo^nte @nt=

be^rungen auferlegen mu^. i)iey gilt für Sßöller gonj ebenfo toie für ©ingelne.

6otüeit bie i^ronifc^e Sßerminberung ber Umlauf§mittel au§ bem rafc^

aufeinanber folgenben llebergang mel)rerer trirt^fc^aftlic^ erftarften S5öl!er

Oon ber ©ilber= ^ur (S5olbtüäbrung entfpringt, ift fie ba§ 6t)mptom eine§

allgemeinen mirtl)fc^aftli(f)en ^ortf(^ritt§ ber 6ulturmenf(i)f)eit, tüelc^e mit

ber betreffenben Ueberganggtrife ben bauernben SSort^eil einer 5lu§bel)nung

be» äßelt^onbel§gebiete§ unter G)elbtoä^rung§länbern be^aljlt. S)iefe im

(^anjen nur unbebeutenbe S5crminberung ber UmlanfSmittel auf ben ^o^f

toäre !aum p fpüren getoefen, toenn fie nic^t mit einer gan^ coloffaleu S5er=

minbernng be» @taat§notenumlauf§ in mehreren ©ro^ftaaten um ettüa fünf

^JliUiarben jeitlic^ gufammengetroffen toäre. (S§ ift ein entfi^iebener 3r^"tl)um,

bie au§ biefer ^ettelöerminbernng entf^^ringenbe (S)elb!na^|3§eit bem Uebergang

mehrerer (Staaten pr ©elbtnä^rung in bie 6c§u!^e jn f(^ieben. 60 toeit aber

bie ^nap:p^eit ber Umlaufsmittel an» ber ^dtelüerminberung entf:pringt,

fteUt fie eben 9k(^h)e^en ber legten großen Kriege bar, burc^ tüel(^e Italien,

boö i)eutf(^e O^teid) unb bie 3)onaufürftentl]ümer begrünbet unb bie (Sin^eit

ber 3Sereinigten Stoaten öon ^ilmerüa erbalten tüurbe. So lange e§ lein

5Jlittel gibt, Kriege ju öer^inberu, unb fo lange e§ Staaten gibt, bie in

ber ^rieggnot^ fic§ burc^ 9lotenauygabe über il)reu geittoeiligen Srebitmangel

^intoeg^elfen muffen, fo lange tüerben aucf) bie Ö3irtl)fc§aftlid^en Dlac^töe^en

ber .Kriege in ber aEmäligen Sßiebereinjie^ung ber ungeberften ^^ioten fpür=

bar fein, unb muffen ebenfo gut ertragen töerben töie bie unmittelbare töirt§=

fc^aftlic^e 9iot^ ber ßriegSjeit.
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Ö)ona t)er!e:§xt toäre e§, gur 33ermeibung bex läftigen Ueberganggltife bie

butc§ ben ßtteg gef(^affenen ^uftänbe einer fc^tnanlenben ^aptetnaluta

toeretoigen, obet gor but(^ tüeitete S^etmel^tung bet ^ettel berfc^äxfert 3U tüoEen,

eBettfo öerfel^tt, tnie bie etlüaige 9iütf!e:§t eine§ öeteit§ jux (BoIbhJäl^nmg ü6ei:=

gegangenen ßanbe§ 3ux ©ilbettoäl^tung, ober bie MMh^x bei; äßirtf)f(^aft§=

gemeinj(i^aft ber @oIbtüä^rung§ftaaten px tnitflic^en 3)op^eltr)ä^rung. 5^Qtiirli(^

finben fic§ immer 3ntereffengru|):|3en, bie für eine Sßerme^rung ber Zettel ober

für 9tü(f!e!§r pr ©il6ertüä!^rung fc^tüärmen, JtJeil fie einen i^erborragenben

3Sort^eil boran§ jie^en tnürben. (S§ finb bie§ namentlich bie öerfc^ulbeten

nnb i!§re $Probncte on§ 3lu§Ionb aBfe^enben ßanbtüirtrje
; fie !§aben ba§ ^ntereffe,

i^re in ©olb contra!§irten ©tfjulben in minberlnerti^igem 6il6er, i!^re in 5|}a^ier=

lüäl^rnng contraI)irten Bei öerf(^Ied)tertem 3?aIntoftanbc p öer^infen unb

prücEäugaPen, nnb bie 3lr6eit§Iö:§ne in einer mbglic^ft mertl^lofen äßä^rnng

in ber Bigl^erigen 5lominal^ö!^e prütfpäal^len, tnäl^renb ber 5Prei§, ben fie

öom 5lu§Ianbe für i^re $Probncte erhalten, boc^ üon ber ein!§eimifc^en 3]aluta

unabhängig ift, alfo in biefe übertragen nomineE ^'ö^^x ift. 5Jlit anberen

SQßorten: bie Sanbtoirtl^e inünfc^en fi(^ anf .6:often i!^rer §t)pot!^e!enf(^nIbner

unb ibrer 5lrbeiter ^n bereichern
; fie fu(^en i^ren Sßort^eil al§ einen national=

ö!onomifc§en Öetninn l^inpfteEen, ben ©(^aben i^rer ©c^ulbner unb 5Irbeiter

aber ^n öertufi^en ober für einen blo^ tiriöaten SSerlnft angjugeben, tndl^renb

er fi(^ bo(| mit i!^rem ©etoinn genau aufwiegt, ©ie öerlangen, ha'^ ha^ ßanb

fi(^ für ü^ren ßlaffeuDort^eil bouernb mit einer fd^mebenben ©(^ulb ober bo(^

bem f^luc§ einer fi^h)an!enben SSaluta belofte, tnie e§ nur bie pi^fte ^rieg§=

not§ t)orüberge!^enb rechtfertigen !ann.

£)a^ bie 5lu§gobe, be^iei^ungStneife 35erme^rung ungebedter 5^oten ein

©(!^ritt pm ©taat§ban!erott ift, unb ha^ jeber S5erfu(^, bem ^Oiangel an

tlmlouf§mitteIn auf bemfelben Sßege abptjelfen, biefem @nbe einen ©d^ritt

näf)er fü!^rt, barf gegenlüärtig h)ot)l al§ allgemein onerlannt gelten. 5lber

immer tüieber tauchen ä>orfc^löge auf, tneldje eine 3ettelau§gabe mit ^^^unbirung

auf befonbere SBert^unterlagen befürworten, bie nic§t ßbelmetoH finb.

SSolb foEen e§ ^robucte unb Sßaaren, balb ber ©runb unb Stoben fein,

auf ben bie Zettel geftü^t nierben ; im erftern ^aEe tnören bie ^ette^^ 2ßaaren=

ober Sagerfct)einantl)eile, im legieren ^alle |)l)|)ot'^e!arantt)eiIf(^eine, in beiben

f^öllen Sombarburfunben ober 5pfanbf(f)einc. 3)a^ 3)arIe;§n§!offenf(^eine für

borübergei^enbe 5lot^ftänbe fic^ unter Umftänbcn beioäljrt I)aben, ift riditig,

bclneift aber ni(^t§. £)enn erftenS maren biefe 3)arlef)n§taffenfd)eine nur nötl^ig,

tüeil e§ an geeigneter Öklegeni^eit jur Sombarbirung öon 3Baaren unb an

einem ßagerf(^eingefe| feljlte
;

jtneiten» ift i()re 5lu§gabe in fef)r befc^rön!tem

Umfange erfolgt, fo ha^ ein ©(^lu§ auf aEgemeine 3)urd)fül§rung einer folc^en

5Jk§regel nic^t geftattet ift, unb britten§ maren fie bnrc^ ben ßrebit finan3=

Mftiger, fiegreid)er ©taaten geftü^t, lx)öl)rcnb fie mit finlenbem Surfe ber

©taatyban'fnotcn unfel)lbar mit gefnnlen Inären.

S)ag §t)^otl}e!en- unb Sombarbgefc^äft eignet fi(^ fel)r tüol^l gur 5lu§gabe

jinStrogenber $pfnnbfi^eine and) in fleineren SSetrögen, aber gor nic^t aur 5ln§gabe

t)on äin§lofen ^i^ttcln. Sediere fönnen o'^ne baare Unterlage nur in folc^em
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Umfange aU ftattt)aft gelten, als ber Staat in einem 35ieüelja()te 6tenern

unb 3ölle er^^ebt nnb bie Sattel [tatt ^aargelb in 3af)tung nimmt ; benn ba=

bnrd) finb bie ftaatli(^en ^oVi= nnb Steuextaffen aU ^tnlöfungöftellen ber

3ettel binnen a^iertelja^teSfrift gefenn^eii^net. i^iir aEe fonftigen fettet ift

bie fofottige @inlö§6ar!eit in Baax ha^ 3lequit)alent i^tet 3in§lofig!eit.

gntmeber S^etjinfnng obei: fofottige 6inlö§bai:!eit, bo§ ift eine 5lltexnatiöe,

bie feinem @(^ulbfi)ein erfpatt bleiben !ann. ^eber S^erfnc^, beibe ^e=

bingungen p umge!§en, mn^ not^menbig ben Zettel unter feinen 5lominal=

tnert^ l) erunterbrüiJen , unb menn er nod^ fo gut funbirt ift. ^n normalen

h3irtt)f(^aftlicf)en 3»^^tlänften mag bo§ S^iSagio folc^er Zettel gering fein:

tritt ober eine (5^runbftücl§!rife ober eine äßoarenabfaprife ein, tüelc^e ben

äöert^ i^rer (Srunblage in grage fteEt, fo tüirb 9liemanb me^r freitniEig

folc^e Zettel in 3fiÖli"^9 nehmen, unb iuenn er burc^ ^^ai^Ö^curg berfelben

baju genöt^igt tnirb, fo tx)irb er ben nomineEen ^reis feiner ©egenleiftung

um ha§ 3)i»agio ber ^ettel er^öl^en. S;ritt jur Slbfa^rife eine (Srebitfrife

l^inju, fo ift ber San!erott ber Söaarennotenbanfen unöermeiblic^. Ö)enau in

biefer Sage tnürbe ]iä) ha§ focialbemo!ratif(^e ©emeintoefen mit feinen 5lrbeit§=

fc^einen beftnben, bie am @nbe boc§ au(^ nur äßaarennoten finb, tüeil i^re

einzige ^unbirung in ben burc^ bie 5lrbeit probucirten äßoaren liegt. Selbft

tnenn e§ i^m gelänge, notionalen 2lbfa^!rifen bur(^ 33orfi(^t öor.^ubeugen, ober

fie mit ©etnalt bur^ Secrete 3U übertninben, fo mürbe er boc§ gegen inter=

nationale 5tbfa^= unb (Srebitlrifen ofinmäi^tig fein.

©§ bleibt babei: alte toirt^fc^aftlic^e 9Iationalfüuben muffen frül)er ober

fpäter abgebüßt, alte fc^mebenbe 6(^ulben irgeub mann getilgt ober boc^ con=

folibirt merben, unb aEe 9iecepte, bie foli^e Hebel mit Umgebung biefer ©efe^e

l^eilen foEen, finb gefätjrlic^e ßur^fufi^erei. 5lber jhjei f^ragen bleiben U=

ftelien, erfteuö, tüie bie c^rouifc^c Jlno^p^eit öon Umlaufsmitteln unfc^dblii^

gemacht tnerben lönne, bie au§ bem 5)^i^t)er'^öltni^ ber tnai^fenben Öelbnac^=

frage ju bem gleic^bleibenben ©elboorrat^ entf^ringt, unb jineitenS mie ben

au§ ßrebitfrifen entf|3ringenbeu ©clbfrifen Oorgebeugt ober abgel)olfen merben

fijnne.

S)ie (i)elb!na|3p^eit, mel(^e jeitmeilig burc^ ben Uebergang einiger Sauber

öon ber 6irber= gur {5)olbmäl)rung entf^ringt, lijnute man al§ ein öorüber=

ge^enbeä Uebel au^er 2lcf)t laffen, ha^ fic^ mit ber ^eit öon felbft ausgleicht,

ba bie ©olb^robuctiou , ttienn aud^ um ettna ein 35iertel gefuufen, bod) no(^

me^r al§ genügenb ift, unb burc^ (Steigerung ber @olbau§beute au§ Cuarj-

bergtoerlen f(^on in ben legten ^a^ren tnieber geftiegen ift unb eine meitere,

tnenn au(^ mäßige Steigerung ertnarten lä^t. S)er le|te (S)runb, ba§ bie für

UmloufSmittel öor^anbenen ©olböorrät^e tro| reidili^er @olbau§beute nid)t

me^r moc^fen moEen, liegt in bem coloffal geftiegeuen ©olböerbrauc^, an ber

jäl)rli(^ tnac^feuben 3]ernic§tung beS loftbaren UmlaufmitteU. ^tnar ift bie

5lbnu^ung on Öolbmün.^en eine ^iemlic^ ftetige ©röBe, aber ber 3}erbrau(f) öon

&>olb 3u inbuftrieEen 3^ecfen ift auf hai-' S)reifa(i§e geftiegen unb in einem fo

reiBenben 3Ba(^«t^um begriffen, baß fein ^a^reSbetrag je|t na^^eju bie ]at)x-

lic^e ©olbüuybeute erreicht §at. 3^ei bem monetären unb inbuftrieEen ©olb=
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onbxaud) liegt ber entfc^eibenbe ^unft, tno ber öe6c( angcfe^t tücrbcn tonnte

unb mü^te, um bei; june^mcnben ©olbtnapp^eit jn [teuexn. £ei; ©olbüerbtaui^

an ^Mngen !ann baburc^ 6efc§xönft merben, ba^ bie ie|t umlaufenbcn Ö^olb=

münden ber ßirculation mögli(^ft entzogen unb in ben ^on!geh3Öl6en auf=

gefpeic^ett tüerben, h)o ii^nen jebe 5(6nu|ung erfpai-t Bleibt. 3)ie (Solbmünjen

unter jinan^iig ^ranc§ finb babci öorttieil^aft bur(^ ©ilberntüngen ju erfe^en,

tneil i^nen boc§ nur bie ^ebeutung Don Sc^eibemün,ien ^nfommt. Sie (S)olb=

münden über .^toan^ig §ranc§ f)ingegen finb bur(^ öoHgebrucEte ^ettel p er=

fc|en, bereu 2(6nu^ung mit geringeren Un!often mieber gut ^u machen ift.

5l6er biefe SSefc§rän!ung be» ©olbmün.^enumlaufö ift öon Derfi^tuinbenber

^ebeutung im S5erglei(^ ju ber 2ßid)tig!eit, bie einer @infc§rän!ung be§ in=

buftrieHen ©olbDerbroud^s bei.^umeffen ift. S)ie ^nbuftrie mu§ genöt^igt

njerben, fic^ nac^ ßrfa^mitteln umpfe^en, bie jum 2;^eil fc^on bereit liegen

(5. 33. ha^ statin in ber 5pf)otograpf)ie). S;;iefe @inf(^rän!ung fönnte auf

oerfc^icbenem 233ege erreicht tuerben, am beftcn tüo!)I huxä) eine ^o!§e ^abri!at=

fteuer öon allen SBaaren (©c^mutffac^en, 3]ergolbungen, 5pi)otograp^ien), bei

meieren ©olb gebraurfjt ober öerbraud^t ift, nac^ 5}ia^ga6e be§ ftattge^abten

O^olböerbranc^g. lim ha§ 6inf(i)mel,3en öon ©olbmün.^en im ßleingetoerbe ju

Derl)inbern, tüäre eö rat^^fam, ha^ bie 9tei(^§6anf ungemün^tc» ©olb für ge=

toerblic^e 3i^t'(fe auc^ in tteinften SSeträgen, ni(^t blo% oon einem Kilogramm

auftnärtg oerfaufte.

Die äßirtl^fc^aftygemeinf(^aft ber (Bolbtnä^rungölänber mac^t fid) einer

f(^tt)er p fü^nenben ga^rläffigfeit fi^ulbig, inbem fie einen unbefc^rän!ten

35er6rauc^ i^res 2Ba^rnng»metaEö burc^ bie ^nbuftrie bulbet. dlidji in bem

3urücffc§rauben be§ 6ulturproceffe§ ju ber glücflic^ übermunbenen Uebergang§=

ftufe ber iSil6erlr)äl)rung ober 3)oppelmä^rung , fonbern in einer ^o^en Se=

ftcuerung bc5 inbnftrietten @olböerbraud)e§ liegt bie Oiettung ber 3u!unft öor

(f)ronifcl)er ^nappt^eit ber Umlaufömittel unb ber mit i^r öerbunbenen tüirt^=

fcljaftlic^eu S)epreffion. 2)enn bie ©olbau^beute ber 6rbe reicht mel)r al» au§,

um gemäBigtcn Slnfprüc^en ber ^nbuftrie p genügen unb boc§ noc^ einen

ftetigen ^utoac^ö ,^um ÖolbDorratl) übrig ju laffen, ber ha^ 3Bac§5t^um ber

^eoölferungö^iffer ber @rbe übertrifft.

3[ßa§ auf biefem 3Bege noc^ nic^t errei(^t tnerben fann, ha§ ift ein 2Ba(^§=

t§um be§ @belmetat(oorrot^e§, tnie e§ ber Inac^fenben 9lacf)frage naci) Umlauf§=

mittein infolge be§ toac^fcnben äßofilftanbee unb mirt^fc^aftlic^en 3}er!el)r§

entfpricljt. Um aber biefem ^ebürfui^ nac^ SSerme^rung ber Umlauf§mittel

ober be» 2;aufd)mebium§ ^u genügen, ift burdjau^ fein S^erlaffen ber (>)olb=

tüäfirung unb noc^ lueniger eine 9iü(ife!§r öon ber @olblt)irt^f(^aft jur 'Oiatural=

mirtl)f(^aft erforberlid). äßcber Silbergclb nod) ©ilbernoten, noc^ ungebedte

Staatsnoten norf) ^ettel, bie jtöar funbirt, aber nidjt auf ©ic^t einlööbar finb,

fönnen l)ier eine gefunbe 5lbf)ülfe gelüätjren, alfo auc^ nic^t auf 5lrbeit§leiftungen

funbirtc Zettel bc§ focialbemo!ratifcf)en ^^bealftaat-eS. |)ier !ann nur bie na=

türlic^e ^yortenttnicflung in ber ^fiic^tung, meiere bie befte§cnbe 2ßirtf)fd^aft§=

orbnung längft eingefc^lagen ^at, Reifen, nämlic^ ber allmälig fortfc^reitenbe
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Uebergang her (Bolbtüirt^fc^aft jut Suc^tnirtl^fc^aft, dbzx ju einet auf (5)olb=

tt)ä!^rung geftü^ten S^iK^tDitt^fd^aft.

5ltte Bi§^er an 6tetle bt§ Sßaargelbe§ 6enu|ten llntlauf§mittel, tüie S3an!=

gettel 6taat§!affenanh)eifungen, her ganje 2ßec§fel=, Sombatb=, ®iro= unb 6^e{f=

35er!e§r fteHt nur 3h)if«^ettftufen bar 3lnif(^en bem reinen S3aargelböer!ef)r unb

bent reinen buchmäßigen 5lbre(^nung§t)er!e^r. ©c^on je^t ift ber 6ircuIotion§=

tüert^ eine§ @olbftüd§ burc^ biefe !ünftlid)en §ülf§mittcl in§ Slaufenbfac^e

öerme^^rt, unb babei liegt ber Sljetföerfei^r auf bem europäifd^en kontinent

no(^ in ben 2BinbeIn, unb ber 5löre(i§nung§t)er!e^r burc§ S5ud)ung unb 6om=
))enfation bei centralen 5lbre(^nung§fteIIen bef(^rön!t fic^ felbft inner!^oIb be§

|)anbel§ftanbe§ noc§ auf enge, ben centralen S5örfen na^efte^enbe Greife. 2öie

ba§ 6ilbergelb bo§ au§f(^Iie^li(^e 3a^lung§mittel be§ 5lrbeiterftanbe§ unb bo5

3a!§lung§mittel aller ©täube im ^leinberfel^r bleiben n3irb, fo tüerben ha^

@olb unb bic Zettel ba^ 3fl'^Iung§mittel be§ nieberen 5]littclftanbe§ für feine

größeren Umfä|e unb ba§ 3fl^^ung§mittel aUer ©täube für ben mittleren

35erfe!§r be§ täglid)en 8eben§ bleiben. 3lber alte größeren ^atjlnngen nid^t nur

ber oberen ©täube, fonbern anä) fc^on be§ ^ö!§eren 5JUttelftonbe§ Inerben !ünftig!^in

tüeber baar no(^ burd) 5loten, fonbern burc^ 6^etf§ beglidjcn nierbcn.

£)amit biefe 3Suc^tx)irt^f(^aft niir!lic§ bequem tüerbe, ba^u ge^^ört alCer=

bing§ no(^, ba§ ber gefammte C^^edöerte^r eine§ Sanbe§ in äl^nlic^er SBeife

buxä) ein einzige? ^nftitut, ba§ überatt y^ilialen l^at, centralifirt toerbe, h^ie

bie§ mit bem ^iroüerfe^r burc§ bie beutfc^e 9iei(^§ban! uub bie öfterreic^ifc^e

^Poftfparcaffeneinric^tung bereits gefd^el^en ift. S)enn nur bann 'mixb jeber

gern einen ß^ecf in ^fi^l^ung nel^men, n»enn er auf biefelbe 5lbred)nung§=

ftelle lautet, bei tnelc^er auc^ er fein ßonto ^at, bamit ni(f)t ^u einer einzigen

3a!^lung eine öielfai^e SSu(^uug bei öerfc^iebenen ^nftituten, ober f(^lie^li(f)

boä) eine S5egleicf)ung burc^ SÖaargelber ober ^^ttel erforberlic^ ift. ^n einer

folcfien ßentralifation be§ nationalen 6^e(föer!ef)r§ tnirb bie unerbittliche Sogt!

ber 2:;^atfa(^en gang öon felbft ^infü!^reu, fobalb nur erft ba§ ißebürfni^

nac^ il)r burc^ Einbürgerung be§ 6!^e(föerle^r§ in n)eitereu Greifen fi(^ lebhaft

fü'^lbar gemacht l^aben inirb. S)ie gange @ntniic!lung bräugt \a fic^tbor gu

einer 5tuffaugung be§ foliben S5an!gefc§äft§ buri^ bie @ro|ban!en unb gut

aEmäligeu ^ufionirung ber ©ro^banten gu einer nationalen ßentralban!

l^in, bie felbftöerftänbli^ nid^t me!§r unabl)ängig öon ftaatlic^er Slnffii^t ober

35erlnaltung gu beulen ift. ©obalb biefe ßentralifirung erreicht ift, öerliert

ber S§e(f feine SSebeutung al§ 3i^'^iin9^Q"h3eifung unb get)t in eine 5lnh)eifung

gur @utf(^rift über, b. !§., ber ß^edoerlel^r löft fi(^ bann gang oou felbft in

ßiiroöerle^^r auf. S)amit toäre bie S5uc§n>irt!^f(^aft für atte größeren ^ai)=

lungen be§ !^ö^ereu 5Jlittelftanbe§ unb ber l^öl^eren ©täube unb für allen

!aufmännifc§en, lanbtt)irt^fc§aftlic§en uub inbuftrietten S5er!el§r ^ergefteltt, ol^ne

bie fefte (S^rnnblage ber ©olbmä^rung gu öerlaffeu.

äßa§ bie gleite l^rage, bie 33efeitigung ber au§ ßrebitlrifen entfpringen=

ben ©elbfrifen betrifft, fo §anbelt e§ ftd) babei gnnäi^ft barum, bie @ntftel^ung§=

urfac£)en ber 6'rebitfrifen gu erfennen, bamit bie SSorbeugung ober Teilung

rabical uub nict)t blo§ f^mptomotifc^ in Eingriff genommen tuerben lann.
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Urfac^c einet Grcbttfrifc tft aUcmoI ein ungefunber, b. i). auf 6lo§ ßeb{ngung§=

tüeife gültige SSotauöfe^ungen, alfo unjulönglicfie G)Xunb(ogen gebauter ßrcbit,

ber mit beut ^ufößigcn 5luff)öxcn ber ^ebiugungcn ^ufornmeubnc^t, mit benen

feine ©tunbtagen ^infättig tücrben. äßenn 3. SS. ein SBant^auö Söei^fetcxebit

auf Sßoaten gibt ju brei SSiertcl be§ 2Sett^e§, ben bie äßaaten gux 3cit ber

3)i§contirung be§ 3Bec§feI§ befi^eu, in ber SSorauöfe^ung, ha% fie ben gleichen

2ßert§ anii) noc§ bei 7^äIIig!eit beö SBec^fel» befi^en toerben, fo ift babei ^e=

bingung, ha% in ber ^^lifi^cnjeit feine ^Ibfa^rife eintritt, bie ben äßert^ ber

äßaaren um me^^r aU ein SSiertel Derringert. Sßenn einem au§tüärtigen Staate

@elb geliehen tüirb, fo ift S5orau»fe|ung, ha^ er SßiEenö unb im ©taube ift,

bie öerf^ro ebenen ^ini^n unb 5lmortifation§raten ouc^ tüirüic^ 3u ^a^len, unb

SSebingung, ba^ bie erl]altenen Summen tüirtlid) für baö ©taatSirof)! üer=

toenbet unb tüeber üergeubet no(^ öon ^nnctionären unterfc^lagen tüerben.

äßenn man einem Kaufmann ßrebit gibt, fo fe^t man öorau§, ha% ber Um=

fang feine§ (i)efc^äftöbetriebe§ ftc^ in angemeffenen SSertjältniffen ju feinem

^etrieb§ca^3ital, unb fein priöater äßirtf)fc§aft§aufn}anb fic§ in angemeffenen

35erf)ältniffen gum @efc§äft§gelüinn betnege. treffen biefe ^ebingungen ni(^t

3u, fo finb bie gemachten Jßorauöfe^ungen irrt^ümlic^ unb ber (Srebit ungefunb.

©in 35ortriurf trifft immer ben ©d^ulbner, ber feinen ßrebit auf ungefunbe

Sßeife anfpannt, bie ©laubiger nur bann, toenn fie e§ in untorftc^tiger unb

fa^rläffiger äöeife öerfäumt §aben, zugängliche @r!unbigungen einju^olen.

@e§en tüir ab üon einer öerbre^erifc^en ^Jli^lüirt^fdjaft ber ©ctjulbner

ober feiner ^unctionäre, Inie fie fotoobl bei Staaten unb (^emeintüefen al§ auc^

bei ©efeKfc^aftcn unb ^rioaten oorlommt, fo bleiben brei |)aupturfac^en einer

6rebit!rifi§ übrig: politifc^e Ärifen, 5t^robuction§= unb 5lbfa^!rifen unb un3u=

längliches ^etriebgcapital, ha§ jur ungefunben Hcberfpannung eine§ an fic^

gefunben (SrebitS öerfü^rt, um ber 5Zac^frage ©enüge 5u leiften unb fic§ bie

tüinfenben ©efc^äftögeininne nii^t entgegen ju laffen. S)ie politifc^en l^rifen

lüerben ebenfo lx)ie bie Kriege um fo feltener tnerben, je fefter ft(^ ba» euro:päif(i)c

Staotenft)ftem confolibirt, unb mit je ftärferer §anb ein ißunb oon frieb=

liebenben Staaten bie ÄriegSgelüfte ettüaiger ?yrieben§ftörer in Sc§ran!en ^ält.

3)ie Witkl ^ur @infcl)rän!ung ber 5probuctionö= unb Slbfa^rifen ^^u befpre(f)en,

mürbe f)ier gu tüeit füt)reu; tüir befc^ränlen un§ barauf, bie relatibe lln3u=

länglic^feit be§ SBetrieb§capital5 im a3erf)ältni^ jum (SJefc^äftöumfang ju er=

örtern, meiere bie rein finanzielle Urfactje ber (Srebittrifen ausmacht.

-hierbei ift nun gh^eierlei p unterfc^eiben. ßrftens ift baö SSetrieböCopital

ber meiften !aufmännifcl)eu unb gctoerblic^en Unternehmungen im 25er£)ältniB

äu feinen legitimen 3lufgaben inirflic^ ^u tnapp bemeffen, toenigfteny gilt bie§

für £)eutf(^ianb unb für bie an äßo^lftanb hinter i^m no(^ jur-üclfteljeuben

l'änber. 3^tnteny aber tuerbcn an bie faufmännifi^en unb gcmerbli(^en Unter=

nc^mungen unbillige 3lnfprüc§e gcftellt, für beren 33efriebigung fie mit if)rem

^etrieböcapital auffommen foEen, fo ba^ baö fc^on für feine legitimen 3tuf=

gaben nicl)t au§reicl}enbe ^ctrieböcapital auc§ nod) barüber f)inau§ illegitimen

5lnfprüd)en bienen fotl.
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2)iefc imöiHigen iinb iEegitimen 5inft)ni(^e f)a6en ifjte äßui'jcl barin, ha'i^

bte ßonfumenten öon ben 2)ifti;t6iiteuten einen bnrc^ nichts getectitfertigten

ßxebit für if)re SBaarenBejüge Derlangen, bcr nun bie 2;iftri6uteure jeinerfeit§

DeranlaBt, öon ben ©ropänblern, unb biefe öon ben Q^abrüanten ßrebit ^u

Derlangen. £ie Sonfumenten ^aben fein 9iec^t, öon i^rem laufenben (äin=

!ommen um einen ^Jlonat, ein 33iertelja:§r ober gar ein gan^^e§ ^a§r im 3Sor=

auö 3U leben, fonbern fie fotten ben SSebarf jebeS 5Jtonaty üon ber jeweiligen

5Jtonatyeinna:^me beftreiten unb ftc^ größere 5Iu§gaben erft bann erlauben,

tnenn fie ben betrag burd) 9tüc!lagen angefammelt ^abcn. £)er ßrebit, ben bie

(Soniumenten öom ßleinl)änbler nehmen, ift ein burc^an§ unprobuctiöer ßrebit;

fie muffen §o:§en !^m§ im 5preife beja^len, ber il)nen auf feine äßeife h}irt^=

fc^aftlid^ erfe^t tnirb, toie e» bei probuctibem ßrebit ber f^aH ift (3. ^. bei

ber 5lnfc^affung Don Sßerf,5eugen unb 5lrbeit§maf(^inen auf ßrebit ober 2lb=

,^a§lung). S)ie folibe benfenben (^'onfumenten muffen mit unter ber allgemeinen

llnfitte leiben, unb ebenfaE^ bie $Preife mit 3i"§fiiiff<^lag sohlen, tüeil bie

tnenigften ßlein^änbler unb ^anbtoerfer biö je^t S^aar^a^lungörabatt getuäfjren.

©ine t^öricl)te ßitelfeit, il)r ^etrieb§ca|3ital al§ größer erfc^einen laffen gu

n)otten, al§ e§ ift, oerfü^rt äJiele, i^ren ßunben einen ßrebit, ben biefe gar nic^t

trollen, gerabeju auf^ubröngen, unb eine ^Prämie für 5li(^tanna^me be§felben

5U öerJueigern. (Slücflicliertüeifc greifen tDenigften§ in hm @ro§ftäbten bie

großen (S^efc^äfte unb ßonfumoereine immer me§r um fic§, bie nur gegen baar

liefern, unb aud) bie ©itte be§ ^aarja^lungSirabattö gewinnt in ben no(^ auf

ßrebit liefernben ©efc^äften me^r SSoben. @§ toirb aber no(^ lange bauern,

bi§> biefer ^^rebefc^aben be§ nationalen 3Öirt:^fc§aft§leben^, bie (Jrebittnirt^fc^aft

ber Sonfumenten, auf ein fo befc^eibene^ Wia^ .^urücfgebrängt ift, ha^ bie

3tnifc^enl)änbler um feinettoitlen nii^t metjr genöt^igt finb, ben (Srebit ber

©roPänbler in 5lnfpru(^ ]u nc{)men, unb bamit ber gan^e ."panbel ber 9iation

auf eine folibe ^afi§ gefteltt tnirb.

3)a§ienige, tnoburd) eine Grebitfrife gegentnärtig i!§re uerl^eerenbe äßirfung

entfaltet, ift Dor^ugötneife ber äöe(^felcrebit, toeil ein äße(^fel getr)öl)nlic§ burc§

Diele §änbe ge^t, unb eine 3a^Iung§unfö^igfeit be» 5lcceptanten aEe, bie ben

2Be(^fel biScontirt ^aben, ber Oiei§e nad) mit haftbar macl)t. 60 jiel^t jebe

^nfolDen^ latDinenartig eine Wenqt anberer ^nfolDen^en nac§ ftc^, unb Wenn

bie§ auü) bei onberen ßrebitformen äbnlic^ ift, fo ift eö boc^ bei bem 2ße(^fel=

crebit am fc^limmften, Weil bier bie 6umme ber bebingungsWeife eingegangenen

aSer^jflic^tungen am größten unb am Wenigften überficl)tlic^ ift. ^e Weniger

e§ alfo be§ 6rebit§ für äßaaren bebarf, je me^r bie äßaaren au§ bem eigenen

^etrieb§capital beja^lt Werben fönnen, je fürjer bie Triften für ben boc^ no(^

übrig bleibenben Sßaarencrebit bemeffen finb, unb je me^r anbere formen be§

(Srebitg, inSbefonbere ber S^anfcrebit in laufenber 9iecl)nung an ©teUe be§

2Cße(^felcrebit0 treten, befto geringer Wirb bie SCßa^rfc^einlic^feit einer (S;rebit=

frife, befto milber Derlduft eine fold^e. Wenn fie bo(^ eintritt, befto Weniger

fü!§rt bie ßrebitfrife jur ©elbfrife.

äßenn bie ^ßerDielföltigung be§ SirculationgWert^^eS be§ (Selbe§ bur(^ bie

öerfc^iebenen ©rfa^mittel bes mobernen 9}erfe§rsileben§ f(^on in i^ren ie|igen
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ÖJeftalten einen Bebeutenben SBerf^ ^ai, um bie c^ronifc^e ^nQpp:^ett be§

SÖßäl^mngömetallg minbet fpürbar gu machen, fo finb boc^ alle biefe @i:fa^=

mittel unbtauc^bai:, um eine au§ einer (Srebithife entfptingenbe ^elbhife gu

milbexn ober gar gu ^aralt)ftren. S)enn fie Berufen alle ouf beftimmten f^ormen

be§ 6rebit§, unb tno ber ßrebit aufhört, erlif(i)t aucf) i^re 2[ßir!fam!eit. 9iur

ber 6^ecf= unb (Biroöer!e!§r Berul^en ni(^t auf ßrebit, jonbern auf @ut^a6en;

fie fönnen alfo öon einer 6rebit!rife nic^t mitbetroffen tüerben, fo tüeit ber

ßrebit be§ i^n üermittelnben ^an!inftitut§ unerfc^üttert bleibt. SBäre ba^

SSetriebgcapital be§ @ropaufmann§ unb be§ ®iftributeur§ au§rei(^enb, um
alle äBaarenbejüge au§ ben f^obrüen fofort ju bega^^len, fo bebürften fie bap
gar !eine§ @elbe§, tüenn fie alle bei berfelben 6entralabre(i)nung§ftelle ein ent=

f:pre(^enbe§ bu(^mä§ige§ (S)ut^aben befä^en
; fie toürben in biefem ^aUe iüeber

üon einer (Erebittrife noc^ öon einer @elb!rife me^r irgenbtüie betroffen ttjerben,

t)orau§gefe^t, ba§ ber 2)iftributeur an bie ß^onfumenten nur 3^9 ^^ 3ug
(gegen baar ober ß^etf) öer!auft. ®o§ ^etrieb§capitol eine§ ^aufmanneg, bo§

je^t nod) 3um 5!^^eil al§ Saargelb ober Santnotcn in ßaffa öorrät^ig gegolten

tüerben mu§, !ann bann ganj unb gar in öerginSlic^em ©ut^aben ober lom=

barbirbaren 3Bertl^en befielen, o^m überl^au^t no(^ eine§ 6affenbeftanbe§ ju

bebürfen. 5llle ^fl^J^u^Q^^n boEjielien fic§ bann eben burc^ SSud^nngen bei ber

gemeinfamen 5lbre(^nung§ftelle, burc^ Belüftung unb @utf(i)rift auf ben öcr=

fc^iebenen (Sonti. 33ei genügenbem Setrieb§capital alter Äaufleute ift alfo ha^

S3aargelb unb feine Surrogate im !aufmännif(^en S}er!el)r ööEig entbe!^rlic§.

S)a^ tüir gegenwärtig in ^eutfd^lanb nodj ni(^t auf bem fünfte finb,

ba§ unfere ^aufleute im 2)ur(^fd)nitt ein auä:) nur für biefe legitimen 3luf=

gaben au§rei(^enbe» S3etrieb§capital befi^en, ift riifitig unb bcbauerlict) genug;

e§ ift ba§ eben ein ^eii^en baöon, ba^ unfer Üiationalcapital noc§ gu Hein ift

unb bringenb ber 3}ergrö§erung bebarf, um ben legitimen 5lufgaben be§

^anbel§öer!e!^r§ ju genügen. 2lber tnenn Ü3ir nic^t etma bur(^ bie ©ociol=

bemolratie unb fonftige falfrf)e 2lrbeiterfreunbli(^!eit an einer raf(^ fortfc^reiten=

ben 3]ergrö^erung be» 5iationolca:pitol§ gel)inbert toerben, fo ift ,^u !^offen,

ba^ biefeg balb ouSreic^en iDirb, um in 3}erbinbung mit fofortiger Se,5al)lung

ber SBaaren buri^ bie ßonfumenten unb centralifirter S^u(^h)irtf)fc^aft jebe

rein finan.^ielle (Srebitfrife unb mit i:§r bie au§ il)r enlfpringenbe acute ©elb^

Irife gu öerbinbcrn. S)amit toirb bann auä) jebe unnatürlii^e 5Probuctions=

einfd)rön!ung megfoEen, bie a\hj ber llnterconfumtion tregen C^elbmnngel»

!§ert)orge^t, unb mit biefer unnatürlicl)en 5probuction§einf(^rön!ung Inirb bie

5lrbcit§lofig!eit unb bie mit i^r gefe|te 91otf) bcö 2lrbeiterftanbe§ tro^ über=

füttter 9}orrötf)e bon atten öebraui^sgegenftänben aufhören.

@ine ©djmierigteit bleibt nur beftel^en für ha§ felbftänbige ßleingelnerbe,

b. t\. für bie §onbh)er!er, bie noc§ nid)t in ben S)ienft großer f^abrüen ge=

treten finb. (Solche merben fi^toerlic^ über ba^ nöt^ige ßopital öerfügen, um
auf Oh-unb if)rer buc^müBigen ©nt^aben ben Setrieb fort^ufe^en, menn eine

5lbfal3ftoc!ung für il)re '|srobucte eintritt. S)er 5lbfa^ i:^rer ^probude fann

aber f(^on beS^alb ftorfcn, lueil il)rc§ ©leieren in ben öerfc^iebenften (Sietocrben

fic^ in gleid^er ßage befiuben. 5]tan tonn atterbing§ biefe 8c§mierig!eit ba=
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butd) 6ci Seite fc^ieben, baß man bie ^oxtejcifteu,^ eincy folc^en felbftänbic^en

.Hleingetiiet6e§ o^ne au^reicljcnbeö iBctrie6§capitaI für lt)irtf)fc^aftli(^ 6erecl)ti=

cjimcjöloö etflätt, fobalb aller S?ebarf burd) ben ("^ropetrieb gebedt lüerben

fann. 9lber ait^ politifcfien unb focialen (i)rünbcn fartii ber ^ortbeftanb eiue§

fctbftänbigcn .sl^aubVocrtcrftanbecv ber nic^t blofe fylicfarbeiten ausführt, ouc^

bann nocf) ft)ünfcf)en§lüertl) fein, tüenn er aus rein lüirtf)fc^aftlid)en ©rünben

nicf)t mef)r I]altbar fd)eint. @ö bleibt alfo bic i^rage befielen, toie man biefent

6tanbc ^ur ^efriebigung feiner 3?ebürfniffe burd) ©rmijglidjung eine§ h)e(^fel=

feitigen (^üterau^taufc^es t)erl)elfen fann anc§ bei (ärmangelnng bc§ nijtl^igen

^aargclbes. ©§ bleibt babei inimert]in gu berüdftc^tigcn , bo§ bei rationellen

SSorbeugungöniaferegeln gegen bie ^robuctionö== , 5(bfa|= unb ßrebit!rifen im

föropetrieb anct) baS ßleingetncrbe nur nod) bon fe^r milben 3tbfo|ftodungen

unb 3afyiung§fc^tüierig!eiten betroffen toerben tann, bie mit ben jc^igen 9iüd=

Ujirfungen ber ©ropanbetsfrifen auf ben Kleinbetrieb gar nic^t mefjr ber=

glid)en Inerben bürfen.

^d) glaube, bo^ bie l'öfung für ha^j übrig bleibenbc Problem fid) gou]

bon fetbft enttoideln tnirb, fobalb crften§ bo§ Kleingelücrbe ftd) ^u 5(bfa|-

genoffenfi^aften mit gemeinfamen 3(uyfteIIung§= unb 35er!auföräumen für bie

erzeugten Sßaaren jnfammenfi^tiefet , jtoeitenö bie 5tbfa|genoffenf(^aftcn ber

berfc^iebenen föctoerbe in jeber Stabt fid) gn einem Ö^enoffenfc^aftSoerbanbe

ocrcinigen, ber tnomöglic^ auc^ bie fämmtlic^en 3luöfteIIungö- unb 3]er!auf§=

räume ber cinjetnen ©etncrfc in einem gemeinfamen .^auff)aufe ober bod) in

nof)e belegenen ©ebäuben .^ufammenrürft, unb britteuy biefer SSerbanb ber 5lb=

fa^genoffenfc^aften fic^ mit einer (5rebitgenoffenfd)aft ober @eunf|eufd)aft§ban!

oerbinbet, tueli^e auf bie in ben SluöftellungSränmeu ,^um SSerfauf geftettten

2[ßaaren äßaarcnfc^eine ausgibt unb biefe Scheine beim Äauf irgeub tuelctjer

anberen 2ßaaren in ^a^tung nimmt. 8ol(^e 2ßaarenfct)eine UJÜrben bann al^

2:aufc§mittcl jh^ifc^cn ben 5ß^obucten aller ber berfd)iebenen in bem SSerbanbe

vertretenen (5)ett)erfe bienen, o§ne ba^ es be§ ®elbe§ aV& 2;aufc^mittel bebürfte.

^{üc (SJüter, naä) benen innerl)alb ber .Greife be§ .ftleingeluerbeS Inirflic^ S3ebarf

befte^t, UJÜrben, fo meit fie bom Kleingewerbe erzeugt luerben, für bie .&anb=

toerfer aiid) ju erlangen fein, oI]ne baB fie &>dh ba^u brauchten. ©old)e Ö)üter

hingegen, nad) benen in ^anbtüerferfreifen fein Sebürfnife befielt, fijnnten

jtüar bur(^ 5tbfa|genoffenf(^aften jum SSerfauf gcfteEt, aber nic^t mit 2Baaren=

f(^einen ber 95erbanbbanf ^onorirt tnerben. @ö lüürbe alfo baburcl) jtnar ni(^t

alten ^^tngen be§ Kleingeluerbey geI]olfen, aber bod) aEen benfenigen, bie für

ben 33ebarf beö ^aubtoerferftonbeS arbeiten, unb iebenfattö mü^te ber paraboje

3uftanb bamit aufl)ören, bafe bon ben ^ebarf^äartifeln ber ijanblüerfer über=

flüffige 3>orrät!)e bei anbern |)anbtüerfern lagern, of)ne ha^ bei mangelnbem

(S)elbe eine 5jtu5tauf(^mDglid)!eit für bie berf(^iebenen Öcüjerfe bcftc^t.

S)ie 9leigung unfever 3eit, ben ßonfumenten ben (Sinfouf i^re§ SSebarfe§

burc^ ^cntralifation ber bisher getrennten Sabengefc^äfte in gro^e aEgemeine

äßaoren^äufer ju erleichtern unb bequem p geftalten, mu^ not^tnenbig and)

bie 5lbfa|genoffenf(^aften ber ^aubtnerfer ba^in führen, fic^ in fol(^er beredj-

tigten ßentralifation nic^t überflügeln ^u laffen. @§ tnürben fold)e 5lbfal^

SeuHc^e :Kunbfcf)QU. XX, 3. 27
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gcnoifciiidjaften felbfiänbiger ^anbirerfer öieHetd)! c^ev 311 Stanbe !omtnen,

tüenn fie i^ren 2:§eilne^mern foglcic^ bie 33ort:^etle einer folc^en ßentxalifatiou

beö S5er!auf§gef(^äfte§ 311 bietett im ©tanbe rtäven. S)a§ genoffenfi^aftlic^e

SBanItuefen, ba§ fc^on öiel lüeitev enttpitfelt ift, trirb e§ am tüenigften an fi(^

fel[)len laffen, tüenn fic^ i^m in bem gemeinfamen SCßaaren^anfe eine§ folc^en

5lBfa|tier6anbe» ein neuer banfbarer @efc^äft§3tr)eig eröffnet. 3)ie auf ben 5iamen

au§3uftet[enben SBaarenfc^eine erfüllen o§ne Üiifico ifiren !^\ütd aU Umlauf§=

mittel für bie ßrmöglic^ung eine§ 3lu§taufc^e§ ber int Sö^aarenbaufe nieber=^

gelegten äöaaren, finb aber au^er^alb begfelben tnert^lo^, ineil fie nic^t cebirt

toerben bürfen. 3)er 2Baarenfc§ein öerlcÜ^t nur feinem Empfänger ba§ Stecht,

SBaaren im gleichen S^etrage au« bem äßaarenl)aufe ju entnehmen; fobalb er

Don biefem Ütec^te @ebrau(i^ mac^t, mirb fein eingeliefertes ^robuct ßigent^um

be§ SBaaren^aufeÄ, bem c<^ bi§^er nur anöertrout mar. 6obalb ba§ ein=

gelieferte ^probuct gegen anberlneitige SBaarenfd^eine beräufeert ift, ertifcl)t ha^

^tä)i be» ©inliefererS 3ur ütücfforberung feineg $Probuct§ gegen Ütüdgabe be§

barauf empfangenen 3Saarenfc§eine§ ebenfo gut, al§ tüenn er gegen feinen

Sßaarenfc^cin anbere ©üter gefauft !§at. 3)ie ^Proöifion beli SBaaren^aufea

brandet ni(^t l)ö^er ju fein, aU bo^ fie feine .Soften beift, ha ber ganje @e=

tüinn be§ Unterne§men§ boc^ tüieber ben (5)enoffenf(^aften 3uflie§en tüürbe. i^ie

©rfa^rung le^rt gar balb, tüel(i)e 5lrten öon Söaaren unb in tüelc^er Qualitöt

unb ^Tcenge üon ben @enoffenf(^aften begel)rt tüerben; eine 3}ertüaltung, bie

biefen @rfat)rungen umfic^tig 9te{^nung trägt, tüirb fetten ober nie in bie l'age

!ommcn, beponirte SBaaren auf ben offenen ^Jcarft ^u tüerfen, tüeil 9Hemanb

fie gegen 2ßaorenf(^eine eintaufc^en tüilt, unb bie für fie ausgefteEteu

SOßaarcnfc^eiue bereits gegen anbere äBaaren in ^^^lung gegeben finb.

Sitte frül)eren 3]erfuct)e biefer 5lrt finb t§eil§ baran gefc^eitert, ba^ bie

nöt^igen 5ßorbebiugungen feblten, tbeils baran, ha^ bie ^tüecle unb 3}ertüal=

tungsgrunbfä^e unllar formulirt tüaren, ba^ insbefonbere bie Slnsgabe üon

20ßaarenf(i)einen ni(^t ftreng auf iöebarföartüel bes §anbtüer!erftanbes bef(^rän!t

unb ber ©ebrauc^ ber 2öaarenf(^eine aU ^fanbf(^etne ober Xarlet)n§!affen=

fd^eine ftatt als bloßes iaufc^mittel iunertjalb bes 2Baarent)aufes ni(^t an§=

gefi^loffen toar. 5luf ber angegebenen foliben ©runblage errichtet unb burd)

!einen ©elblombarb in Slnfpruc^ genommen, tonnten fotd)e llnternet^mnngen

au(^ üon leiner gef(^äfttic§en ©efabr bebro^t fein, ^n i^rer 3?efd)rän!ung

auf bie Greife ber felbftänbigen ^^anbtüerfer toäre il)r 5iu|en jtüor ebenfo be=

fc^ränlt lüie berjenige atter auf bie gleichen .V^reife berei^neten Ö)enoffenfd)afty=

Bilbungen, tonnte aber barum bod) einen nid;t ^u unterf(^ä|enben 6egen

Bringen.
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IV.

£){e urfprünglt(^e ^egoBunfl her fpanifi^cu 5lation, i^te t)0(^ enttDirfelte

^Icigung jum ^^ontoftifc^en, S^i^atxen, Sluffättigen, if)re ^^reube on äußerem

fölan^ unb an ber tüo^lüiugcnbcu 9tcbe, OTe^i ba§ bilbet baS getabe @egen=

f^eil öon ben 35oi-au§fe^ungen , aii^^ beneu fi(^ ttiiffenfd)aftlii^e 3ttbett, üor=

utt!^etI§lofe gorfc^ung, miBeftec^Iic^e äßa^rl^eitSliebe, ftxenge llnterfc^eibimg be§

©ic^eten üom 5!)^öglic^cn cnttüi&ln. ^n ber S^at ftnb bic 6))anier nie ein

SSolf getüefen, bem an @v!cnntni§ bet 2ßa!)rf)eit ouf irgcnb einem Gebiete

be§ SOßiffen» befonber^ öiel gelegen toar.

3luf bem ©ebiet bet claffifi^en ©tnbien ift, tDic in bei Sitetotut übetl^anpt,

bei ber engen 3}exbinbung ber fronen öon 5lragon unb 9leapel nnb ben mannig=

faltigen anberen SSegie^ungen tiom öier3el)nten ^a^^^unbert an ber @inftu^

Italiens an§jc^lie^lirf) t)errfc^enb. ^Iber gegenüber ber großen ^a^l italienifc^er

^umaniften be§ t)ier,^el)nten unb fünfzehnten ^a'^r^nnbert^ä bleiben bie ©:panier

unb $portugiefen in faft öerfc^tuinbcnber ^))linber^eit. 5lntonio be Sebrija

(1444 bi^ 1522), fernen ^Jtuiie^ be ©n^man (1471 bis 1552), ber jc^on genannte

commendador griego, ^uan ßuie 35it)eö (1492 bi§ 154Ö), ^ebro ß^acon (1525 biy

1581), ber ^fuit Francisco ©ani^eä be la§ SSrojaä (1523 bi§ 1601), 35erfaffer

ber im fei^jel^nten ^a^r^unbert beliebteften lateinifi^en (Srammatü, finb bic

S5erü:^mteften unter ben ©paniern. 35on ^Portugiefen lüei^ ic§ nur al§ ele=

ganten ßateiniften ben ^ifii^of Seront)mo Oforio (1506 bi§ 1580), al§ ßritüer

t)on mäßigem äßertlj ben in ^tolicn lebenben ?lc§ille§ ©tatiu§ (1524 bi§ 1581)

äu nennen. 2)enn S)on 5Intonio 5lguftin, einer ber größten unter ben @e=

leierten bes fec^ael)nten ^a^rl^uuberty (1517 bi§ 1586), flammt jüjar au§ einem

ber öorne^mften orogonifc^en (Sefi^lei^ter unb inar in ber legten !S^\t feine§

arbeitfamen ßeben§ SSijc^of öon Seriba unb 6r5bii(^of öon 2:arragona, aber

feine ^ilbung unb bie größere unb t^atenrei(^ere §älfte feine» Seben» gehören

Italien, ber C^nrie unb bem S^ribentinum. ^ennoc^ ^at ber geinaltige ©trom
27*
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antifcr ^ilbuiig, bct fid) banmle öon ^to'^icn aiiö über ba^ gon^e gebilbetc

@uxopQ ergo^, and) in Spanien nac^f)altige SBixfnngcn f)interlaffen. ^enntni^

beö £'atcinifd)en, bc^ ©nec^if(^en fd)on tneniger, ift and) in ©panien noi^ ha^

gan^e ficbje^nte unb ac^t.^e^ntc ^^at)rl]nnbert f)inbui'C^ bic 3]orau»ie|ung jebe-c

^öf)cren Sßilbung; bonn ctft Pcrfdjtüinbet fic me^r unb nte^r. 2lIIe großen

S^ic^ter fielen nic^t 6Io§ unter italienifdiem @inftu§, fonbern !enncn qu(^ bie

antife ^oefic genau, bie griec^ifct)e menigfien» burc^ bie römifc^e SSermittelung.

äßie au'^gcbclinte ßenntniffe (Jalberon auf biefent ©ebietc befa^, ift oben ^er=

t)orgef)oben n^orben. 5I6er an ber ^örberung biefer ©tubien ^aben \iä) bie

©panier nur in fcf)r geringem ^Jia^e, bie 5Portugicfen fo gut Inie gar nic^t

betf^eiligt. ^c^ n^ü^te in ber pI}iloIogifc^eu l'iteratnr, alö öon ©paniern ;^er=

rüf)renb, nur ben ^Jkrtial bee Sorengo 9iamireä be ^rabo ($ori§ 1607) unb
bcn Sßergil be^ ^non Suis be la ßerba ("-JJcabrib 1008 bi§ 1617) ju nennen,

beren ßomnientare nid)t of]ne äßertf) finb. ©onft gibt ey meine§ 2Biffen§

überhaupt feine 5luöga6en claffifdier ©djriftfteEer , bie öon ©paniern ebirt

ober in ©panien erfi^ienen Inören, mit einziger 5luönaf)me be§ in ben 91ieber=

tauben Icbenben ^efuiten 5)lartin bei 9tio (1561-1608), ber ben ©olin,

(^(aubian, ©eneca unb bie S^iefte ber römifi^en Sragöbie bearbeitet l§at.

lie ej;acten SIlMffenfc^afteu, ^Jtatljematif, '^tftronomie, ^Jaturbefc^reibung

unb ^Jtebi^in t)abeu nur unter bcn im frühen 5JiitteIaltcr in ©ponien lebenben

unb tebrenben 5(rabern unb ^uben, unter ben ©paniern felbft nicmaly ^ert)or=

xagenbe 3?crtreter gefunben.

Slnbcre aber fte^t e» mit ber 3:f)eoIogie. 3^ie Sietigion allein bot einen

bem G)emu§ ber ^JJation entfprec^enben ©toff für !ritif(^e Unterfni^ung unb

^iftorifd)e Xarftettung. ^m fed),5e§nten ^at)r^unbert überniiegt no(^ ba§

^omiletifc^e ^Illoment. 3(6er f(^on bamalS beginnt, i^um 2;^eil angeregt burc^

bie ©(^rift beö ifjomay a ^empi'5, bie 5Ungung ju ^Jttjftit unb 5l»!efe fic^

au§3ubilben, bie in ben Briefen unb Sractaten ber ^eiligen Stjerefa (f 1582),

in ben ©c^riften bey gral) finiö be Öranaba, be» :^vefuiten SSalt^afar ^racian

(1601 6i§ 1685) unb 3af)lrei(^er anbercr 3:t)eologen ,]um 5lu§brnd !ommt. 3)cr

befonbere ©tit ber oöfetifc^en 53U)ftif, ber ben cultisnio ouygebilbct bat, tnirft

noc§ f)cnte fort. Xer talentoollfte unter bcn (ebenbcn DJobcItiften ©panien§,

^uon ^ßalera, ^at i^n in feiner „^^epita ^^^i-'neg" in nnrfnngyOoHen Ö)egen=

fa| ju ben natürlichen ©mpfinbungen einfacher 9}^enfd)Iid)feit gcbrad)t. 3)ic

ölte, im Äampf mit bem ;35tfint crftarfte ä>orfteIIung, ba^ ©panicn ein au§=

ern3äf)Itc§ l'anb beö |)errn fei, bcftimmt bic Ungtönbigen unb bic ße|er,

^Jtauren unb ^ii^en auöjurottcn, ^ot nid)t Ineuig ba^n beigetragen, bie t)iet=

oer^ei^enben ^^Infängc ber reformatorifc^en Sßeloegung, Uiofür bic Einlage ,^u

tiefer unb aufrid)tiger ?^römmigteit buy fpanifd)e 2}ol! bcfonbcrö geeignet

mad)te, rafd) unb graufam ju unterbrüden. äßäl^rcnb bic religiöfe 3?egeiftc=

rung in ben ü6crfecif(^cn 9Jliffioncn ein rticitcy f^clb ber 3:t)ätigteit getüann,

30g fid) über aüen geiftigen Biegungen in ber |)eimatl) boy 5te^ ber ^nqnifttion

immer enger jufammen unb erftidte, aberg(äubifd)e 2.ßa()noorftcEnngen oom be=

Dorftc^enben ^IBeltuntergang unb breifte ^^srop^ejeinngcn gefc^idt bcnu|enb,

nact) unb nac^, may oou frcimüt^igcn 5Infd)auungen ©panicn biö bal)in noc^
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mit bem üBrigen Europa öerBanb. ^ie jpanif(^e ^nquifttion ift eine com^li=

citte @rf(^eiTtung. 2Bic bie tierlnanbte S'^ätigfeit bet öejentrifiiinole in 3^eutf(i)=

lanb itn§ gmn %^t\U uöHig un6egvciflic§, ift fie bennocf) ber 5Iu§briirf einer

tief tünrjelnben unb tüeit öerBreiteten Ueberjeugnng ber 5Jation, bie nic^t BIo^

mit ber ^e^ertierfolgung ein (Sott h)ol)IgefäIIige« 3Ber! ju tt)un glau6te, fonbcrn

barin bie ^efriebigung eine§, freiließ !ran!t)aft ü6errei,^ten 9te(|t»gcfüt)Iy fanb.

^u(^ Sope be 3}ega§, 53tariana§ unb ber @or ^Jtaria be ?tgreba ßonfticte mit

ber ^nquifition Betoeifen nur, tüie mächtig i^r 5lnfe!^en unb iljr @influ^ iüaren

;

im Ö)runbe finb aui^ jene öon if)r Jßerfolgten ni(^t bon tüefentlic^ anbcrem

Reifte Befeelt. 2Bie t)crf)ängniBöoII biefe, mit Inenigen glän^enben ^luSno^men,

ton ^oä) unb ^iiebrig get!§eilte 5Inf(^auung bem (5)eifte§leben getnorben ift,

3eigt firf) nirgenbs beutlid^er al§ auf bem ©ebietc ber ,ßir(f)engef^i(^te.

3)ie (i5ef(^i(^te ber fpanifc^en ßiri^e ift, inie ii^ f(^on früher ^eroor^eben

mu^te, noc^ ^n fc^reiöen. 2Ba§ bon !at^oIifcf)cr ©eite in ©panien unb in

£)eutf(^Ianb bafür geleiftet toorben — in anbern Sönbern ift meines SBiffenS

über!§aupt uic§t§ 5iennen§VDertf)eS borüber gefc^rieben tnorben — , befriebigt

üuä) ni(ä)t bie elementarften Slnforbernngen. 3)a !^at nun baS fieb^e^^ntc ^a^r=

I)unbert mit feiner ^^leigung für ha& $!^antaftif(^e, ber bie ©runbloge ber

2öir!Ii(^!eit me!^r unb mef^r abl^anben !am, eine ©rfc^einung !^erborgebrad)t,

bie für ben Öeift ber ^^it gang befonber§ bejeic^nenb ift. ^le^nlii^e» ift jtoar

tjereinjett überall borgefommen, befonberS in Italien; aber bie 2lu§be!^nung

unb fl^ftematifc^e 5lu§bilbung, bie ©panien ber ©ac^e gegeben !^at, bürfte einzig

baftel)en. ^^ meine bie umfangreichen y^dlfi^ungen gefc^i(^tlid)cr

llebcrlieferungen, bie nuter bem 9Mmeu ber „falf(i)en (?f)roni!en" nur

^föenigen, bie bie§ entlegene (Gebiet ju betreten beronta^t lüaren, bcfaunt, fonft

aber, unb mdji gum ©traben ber ©ad§e böllig unbe!annt finb. ^n einer um=

faffenben ©(^ilberung ber !^di, in ber fie entftanben, bürfen fie ni(^t fehlen.

35on ben 3lnfäugen beS (s^riftent^um§ in ©pauien ift unS fo gnt tüie

Ttic^t§ überliefert. 35iel Iniffen tüir überfjaupt nic^t bon ben erften (f)riftlic§en

^emeinben im tüeftlii^cn Europa. Sie ftiEen 35ereinigungen ber !leiuen ßeute,

ber Firmen unb ber ©flaben, bie nur feiten in bie ^ö^eren ©efeEfc^aftSfc^id^ten

l^iuaufreic^ten, blieben tüie natürlich unbemertt. 3lber bon ben ^Unfängen ber

Äirc^e i'.i Öattien unb 5Ifri!a gengen, Inenn auc^ ni(^t unmittelbar gleii^^eitige,

fo boc^ rec^t alte Slufgeic^nungen , Siften ber SSifc^öfe unb il^rer Siöcefen,

^oncilien unb 5[)iärtprera!ten, ferner äßei^infc^riften für .^iri^en unb ßapeUen,

^rabfc^riften unb Ö)erätl) aller 5lrt, ßampen, ^iinge unb 5le^nlii^e§. S^erglic^en

mit ben tüeit gal^lreidicren S)en!mälern jener 5lrt, bie aus ben (^riftlii^en

^ömeterien in 9tom, 9ieapel unb ^Palermo l)erborgegangen finb unb burc§

planmäßige 5lu§grabungen unobläfftg geförbert tnerben, laffen fie boi^ man(i)e

fieberen ©(^lüffe in betreff ber grü^jeit p. 9lic^t§ ober faft nic^ty ber 5lrt

l)at ©panien aufjutbeifen. 5hir ein§, aber freiließ ein 3)en!mal erften 9iange§,

l^at fid) erf)alten, bie 33ef(^lüffe be§ 6oncil§ bon ^liberriy, bem heutigen

^ranaba, nod) in bie ,3cit unmittelbar bor bie biocletianif(^e ©B'^ifteuberfolgung,

alfo ba§ @nbe be§ britten c^riftlic^en 3o^rl)unberty, get)örenb. ©ein gef(^icl)t=

lieber 2Bert!§ ift noc^ !anm ausgebeutet, .^eine Sifte ber ^ifc^offi^c, toie fie
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füx ©aEicu unb %}x\ta ^oxlkc^m — bic äÜcftc fpantid)e reicht nic^t über bo§

ac^te ^a^r^unbert f)inaut — , ^at bie fpanifc^c ßirdjc aufjutneiien, feine g^roni!,

au^ct ben üllgemcinen äßelti^tonücn, bie grabe in ©panien int 3lnf(^lu^ on

bie be§ ^eiligen |)ieronl)nxu§ Don öerfc^iebenen 35ei-faffern iortgefül)rt lüoxben

finb. %uä) bie Slufjeii^nnngen fi'u ben gotteöbicnftliciien @e6tauc^, 5}Hffalc,

^i-eöiere unb 5lel)nli(^e§, entf)atten ^toax alte ^eftanbtf)eile, ge^^ören abtx

fömmtli^ fction in boy 5JtitteIa(tet. :3«fc^i-'ittlit^e 3)enfmöler, meift @raB=

fteine au§ no(^tömi)(^cr 3eit- fehlen ni^t gan.^, abn fie beginnen etft mit bent

legten SSiertel be§ fünften 3at)r^nnbextö ; meift gef)ören fie in ba§ fec^fte unb

fiebente. @5 etfc^ien nnglaublid), ba^ über @ntftef)ung nnb frü^efte a5erbrei=

tung be§ 6i)riftent§nm§ in ©panien teine 91ac^rid)t erhalten fein foEte, nnb

faft nncrträglicf), ba§ fein SSerbinbungSglieb ^lüifc^en bem (Blanj be§ fat§oIi=

f(^en ^önigt^ume, ba§ über ^tDei §emifpf)ären Icndjtete, unb ben 5lnfängen

ber Äirc^e bcftef)e.

3)ie römifc^e Äirc^e l^ält an ber 5tnna§me feft, ba^ 5paulu§ bie nac^ bem

3eugni^ im 9lömerbrief (15, 24) beabfi(^tigte Oteife nac§ Spanien auggefüf)rt

unb t)on -}tom ouö ba§ 6!^riftent^um bortt)in gebracht ^obe ; fie folgert borau§

bie alte 5lb!^ängigfeit ber fponifc^en ^ix^c öon ber römifc^en. 3in «^^r Siturgie

ber ^irc^e Don 5lcci — ha5 ift ©uabij untoeit ©ranaba, ni{f)t ßabij, tt)ie no(^

ber Dor ^urjem in ^ena Derftorbenc 9tic^arb 5lbelbert Sipfiuö in feinem Dor=

trefflichen Sßerfe über bie apofrl)p^en 3lpoftelgef(^ic^ten unb Slpoftellcgenben

fi^reibt — unb in 5Jlartt)rologien ber farolingif(^en ^eit erfi^eint bie Soge,

ba§ fieben ©i^üler ber 5lpoftel ^etruö unb $paulu§, ebenfalls Don 9tom ou§,

nai^ ©pau icn entfenbet luorben unb in ben fieben ©täbteu bog ©Daugelium

geprebigt t)ätten, in benen man fpäter i!§re ©räber Derel)rte: 2orquatu§ in

3lcci, ^tefipl)on in SSergium, ©ecunbu» in 5lbulo, (?aeciliu§ in ^U&ci^t'ig,

©ficiu» (b. i. §eft)c§iu'j) in (^arteia, ©uplirafiuy in ^liturgi, ^nbaletiu§

(6ntele(^iu»'0 in llrci. 3)ie ©täbtc get)i)ren fämmtli(^ bem füblid^en ©pauien

an. %uä) biefe Ueberlieferuug b^l ^^^ römifc^e Äircl)e angenommen, unb fie

ift mcnigftenö nid)t abfurb, meungleic^ bie ^eit jener angeblichen 3tpoftelf(^üler

fcl)Pjerli(i) richtig angefe^t ift. 35öl[ig getrennt bierDon tritt um bie 5Jtitte be§

Dierten ^ö^'i^^ui^'^e^l^S, alfo fc^ou ^n ßonftantine ,3cit — iu einer bem !^eiligen

Öieronl)muö beigelegten ©c^rift finbet fic§ bie erfte ©pur baDon — bie Segenbe

auf, ba^ auf bem augebli(i)eu ^^(poftelconcil ju ;setufolem, auf bem alle Söuber

unter bie 5lpoftel Dert^eilt tuurbcu jur ^rebigt beö ©DangeliumS, ©pauien bem

älteren ^acobu§, bem ©o^ne beö 3t'beböuö, jugcfaEen fei. 35ier 3a^i'l)wnberte

fpäter, in einer bem l)eiligen ^fii^orucv bem im fiebeuteu ^a^rbunbert lebenben

3^if(^of Don ©eoilla, beigelegten ©i^rift, mirb biefer lleberliefcrung ,^um erften

-Fcalc tüieber gebac^t. X)ie römifc^e i'i^irc^e §at auf bem Sribeutinum unb burc^

ben 5)hiub il)re» (Sef(^i(^tfcl)reiber§ SSaroniuö ben 5lnfcnt^alt beö 5lpoftelö in

©pauien nur al§ eine Ueberlieferuug ber il^m bort getüeibten ^irc^c auerfannt,

uicl)t aber al§ einen (S)lanben§fa^. 3)er 33enebictiuer ^iuy SÖouifatiuö (SamS,

ber correct fatl)olifc§e Sßerfaffer ber einzigen beutfcl) gefd^ricbenen ,^ir(^en=

gef(^ic^te ©panieuy, fpric^t anöfü!^rlic§ Don -^anluij Steife nac§ ©pauien unb

Don ben fieben 5lpoftcIfcl)ülcrn ; aber beö ^acobuc^ ^Uxbigt in ©pauien be.^eic^net
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er aU eine evft im ^efjuten ,:3a§i-'t)iinbett aiiftretenbe (s-rfinbunö. 33ci bem

ia^i-^unbcrtelangcn Streit ber öerf^iebencu fpanifd)en .Vtirc^en über ben

Primat — ^raga, Santiago, SeöiHa, 2^arragona, S^otebo, \a felbft baö fran=

jöfifc^e 9iar6onne madjten Slnfprni^ baranf — ()at fc§on im brei,^el)nten bie

Don Solebo bie 9tic§tig!eit jener 5(nnol)me gelengnet; erft im fe^^e^nten, ha

fte in^tüifc^en ,^um notionaten 3)ogma gettjorben, f)at fie ft^ it)r gefügt. 5luc^

tüirb in ben ölteften lleberliefernngen ber fpanifc^en Äirc^e nirgenb§ be§ ^acobng

gebac^t. (^rft au» ber ^^'it ber manril'c^en 33ebrüc!nng be§ (^^riftent^nm§, au§

bem .^tüötften ^al)rt)nnbert , ftammt bie an§fül)rlid)e (^rjätilnng „öon hm
äßunbern be§ ()ei(igen ;3aco6n§", angebli(^ Oerfa^t Don ^apft (?alirtu§ IL

(ill9 öi§ 1124), bemfetben, ber ben ^nDcftiturftreit beenbete. Sie bernft ftd^

ouf ein ^reDe ^opft ßeo'§ III. (f 816), ber ^önig ßarl jn 9tom gefrönt ^at,

unb ift eng Derfnüpft mit l^orle bnrc^ bie 3)id)tnng anSgefc^müctten X^oten

in S:panien. ©in fron,3Öftf(^er ^ilger, 3(imeric ^icaub, f)atte bie Si^rift ber

^\xä)t Don Santiago Dermac^t. ^apft ;3i^nocen,5 IL follte fie atö aut^entifd^

bcftätigt §oBen: bie SBuKe ift natürlich gefälfc^t, tDie ßeopolb T>c'(i§te, ber

gelehrte ßeiter ber franjöfifi^en 5lr(^iDe, einmol nac^getoiefen ^at. 5tuf bie

groben t)iftorifc^en gef)Ier in bem Briefe beö ßalijtns f)at 9ieint)oIb ^o^l)

aufmerffam gemacht. SSerfc^iebene Stbfc^riften biefer !)anbf(^riftli(^en (Sr^äfilung

f)aben fi(^ erhalten. 3)er 5lpoftel !^at ibr ^u ^^otge in bem fpanifc^en (SJalicien

ge^jrebigt, grabe in ber ©egenb, in ber fpäter auf tünnberbare Sßeife fein @ra6

aufgefunben tüurbe, unb ift Don ba Iriebernm mit ficben Schülern — bie

Siebenmal)! ift tQ^ifd) — nac^ ;3e^'"fottm !^eimge!el)rt, tno er im ^^ya^r 44 bnrd^

^f)erobe§ 3lgrippa t)ingerid)tet toarb. Söegraben tt»irb er, toie e» in ber altern

Ueberlieferung l)ei^t, in arce Marmarica, in einer ^urg ber Sanbfc^aft

'Barmarica, bey ßüftenftric§e§ Don 9iorbafri!a n)eftlic§ Don 5legt)pten. 2)aran§

t)at jüngere @ntftellnng eine arca marmorea, ein marmorne» (S^rab, ober gor

eine barca marmorea, ein fteinerneö Schiff, gemocht. T)ie trenen Sc^üter er=

balten feinen £eic()nam ausgeliefert unb bringen it)n auf munberbar fd)netter

Seefahrt — in bem fteinernen S(^iff ! — nai^ Spanien .^urücf unb jtDar naä)

ber römifc^en Stabt ^r^*! i^laoia in (S)alicien, bie baDon noc§ beute if)ren

^liamen el $pabron füfjrt. @ttDa§ nörblic^ Don biefer Stabt tnirb ber Seic^nam

beigefe^t, an einer in ber (Sr^a^lnng genau be^^eii^neten Stelle, über ber fic^

fpäter bie SBafilifa be!5 ^^poftelö er^ob.

Xiie .^mei feiner S(i)üler, bie ben Sei(^nam nac^ Spanien geleitet Ratten,

2l)coboruy unb ^)ltf)anafin§, erhalten an beDorjugter Stelle unmittelbar neben

i^m it)r @rab. Ijiefe brei (Sräber finbet ^u @nbe be§ aditen ^a^'cbutibert'ü ber

S5if(^of 2;^eobemir Don ^ria lüieber auf, unb nun wirb balb ha§ &>xab be§

SlpoftelS ber berüt)mtefte 2ßanfat)rt§ort beö 2ßeften§. @in päpftlii^ey 23erbot

t)atte ben Spaniern unterfagt, fic§ an ben .»ftreugpgen nac§ bem l)eiligcn Örabe

in ^cnifalem gu bet^eiligen, fo lange fie noc^ Ungläubige im eigenen Sanbe

l)ätten. Xa]iix fc^affte ben gemünfc^ten ©rfa^ baS 5l|)oftelgrab Don (Jompoftetla

;

ber 5iame ift in ber 2;i^at nur eine @ntftcltung ber Sporte ^'acome 3l)3oftolo.

©6 ift befannt, tnie ha^5 ganje ^Dtittelalter t)inburc^ S(^aren Don ^^ilgern au§

bem Sßeften unb 9^orben @uro:paö auf ber großen Straße burc§ ba« nijrblic^e



424 Seutfd^e 9{unbfdjau.

Spanien nac§ Santiac^o Cjettiattfalirtet finb ; noc^ je^t f)at bct $ilgerftrom ntc^t

ganj anfge^ört. ^(^ Bin fclBft einmal mit einem fran^öfifi^en 5prie)ter nad)

©antiago gefa!^ren, ber fic^ nntcr großen ©ntfagungen bie 53iöglic§feit jum
S?cfnc^ be§ 5(pofteIc' neiidjüfft §atte.

9iod) einet anbeten, ani^ er[t im ^toölften ^af)rl)unbert auftretenben 6v=

3äf]Iung erf(^eint bem 5lpofteI toä^renb feineö ^lufent^alte^* in (Spanien bie

5}luttcr @ottc§ in ©aragoffa onf einem Pfeiler fte^cnb, ben man ber gldnbigen

5!}(enge geigte. @r hjnrbc mit ber 3^^^ ein fe!^r einträglid)er ^efi^ ; bie .^üffe

ber 5tnbä(^tigen ^aben ein tiefe!? Sod) barin au§gef)öt)lt. Ja'^er ber erbitterte

©treit ber öeiben großen ."^irc^en öon ©aragoffa, la ©eo, bem alten ^if(^of§fi^,

imb cl 5pilar, ber 5PfeiIer!ird)e, nm ben 35orrang. ^n ber fobel^aften ^Jlauren-

fd)la(^t öon ßloöijo in Slrogon, um ba§ ^a^r 846, erfc^eint ber reifige Slpoftel

onf tüei^em 3ioffe nnb fc^lägt fe(^,^igtonfenb ^Jlanren in bie ^tuc^t, — mas 6

menos; me^r ober tüeniger, tiiic bie ©panier fagen; fo ^t if]n im ^ö^^'l' 1*509

^vnon be la§ 9floela§ anf bem großen I^itbe in ber ^atf)cbrale Don ©eöiEa

bargefteltt. 3)er ß^attf 5tlmanfor, ber bie ©tabt bey 5tpoftet6 nnb bie alte

.ßirc^c im ^a§re 997 bem ßrbboben gleic^mad)t, fc^ont, Don einer e^rlnürbigen

5[ltön(^§geftalt, bem SBüdjter be§ (Brabe^5, geh3arnt, .^tüar ba^^ @ra6 felbft; aber

bie fpäter Dor^onbene ^rppta unter bem Stltar ift nac^tDei§lic^ erft im ^aijxc

1112 burc^ ben 5Bif(^of S)icgo Öelmire,], no(^ etlDoS fpöter bie Äird^e tüieber^

i^ergefteHt tüorben. ^m ^a^re 1158 grnnbet ßönig fyerbinanb IL Don Seon

onf ben Flamen feine§ reifigen ©(^n^patron^^ ben 9titterorben, ber nad) bem

SSorbilb ber SEempIer boö ©rob fc^ü^en nnb bie Reiben be!ämpfen foU. £er

©(^a| Don 9teliquien, ber fiä) injioifdien angefammelt f)at ~ auä) bo^ .^oupt

hci: onberen ^acobuS, be§ ©o^nes* ber 5Upf]äu^^, befinbet fi(^ bobei, an§ ^txn-

fotem bort{)in gebracht, Diellcii^t burdj eine nnanfgcflörte 9}ermec^ölung —

,

tüirb im ^i^^re 1589 au§ ^u^'i^t öor ©ir 3^ranci§ S^rafe'^ Ueberfößen lonb-

eintüörtg no(^ Crenfe geffüc^tet. ^m ^at)xc 1879 enblid), noc^bem fc^on ein=

mol im ^o^^re 1665 ein ö^nlidjer Q.Hn)nc^ gemocht irorben tnor, ift bie ßrljpto

unter bem ."pod^oltar auf ^Inorbmtng be5 bomoligcn '^sröloten Don ©ontiago,

bc'3 SorbinaI=:(^r,]bif(^ofö ^^opä , oufgebedt lüorben. ^3tan fonb eine üeine

ßopeHe, in ber brei ©ar!opf)agc geftauben f)aben fönnten, nnb eine fteinernc

.^iftc, in ber noc^ ber S^eftimmung Don ^notomen Don goc^, ber ^^rofefforen

ber UniDerfitöt Don ©ontiago, anfeer Dielen unbeftimmbaren ©ebeinen bie 9teftc

breier ©lelcttc liegen, toeld^e if)rem 5Uter not^ für bie be^ ^IpofteU unb feiner

bciben ©c^üler erüört trerben. 5J{ir ift ni(^t befannt, ob biefe 9teliquien in=

älDifdjen Don 9iom oly bie eckten anerfonnt tnorben finb^).

£)o§ ift bie Ueberlieferung, auf ber bie ^ebeutung be^ ^itpofteU ;3flCobu§

für ©ponien rut)t.

©ie 3u ftü^en unb i^re Süden unb i:un!el:§eiten ouy^ufüllen unb gu er=

ließen, finb im fec^je^nten ^a^rt)nnbert in ^ronabo jene ünbifi^en fyölfc^ungen

in Umlauf gefe|t morben, Don benen id) an biefer ©teile früher bereit» be=

') Genaueren '^nid)l übev ba-: oben fuv.j Stngcfütjrte gibt ba'i 5iud) be« % Stbcl i^ita

unb beö |)erni '^luveliano ^ei^nonbcj öiucrrn, Recuerdos de im viaje ä Santiago de Galicia.

5!)lobrib 1880. Wü lUbbilbmigm, bie Icibev jum größten S^eit vec^t iinüoUtommen finb.
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rilltet f)a6e^). ©elet^rtc iinb eiufidjt'^üoHc Sfieoloc^en, tnic 5lriao 93loutauo,

"bet 35crfafier ber ^olljiVlottc , unb ;3iiti" 33autiftü ^^ere,^, bcr ä^ifc^of üon

©egorbc, erfonnten htn plumpen betrug fofort. Jod) erft naä) ben nic^t ntinber

tpric^ten 35crjii(^en beS ac^t.^c^nten 3a^r()uubert«, bie ^leitafeln öon (^miiaba

nadjtmglidj aU ed^t 311 crüärcn, ftnb bie 3}ertertiger jenet fpäteren StiicEc im

.^a^re 1781 aU fyälfc^er öerurt^eilt unb, tüenn auc^ ^iemlic^ milb, 6e|traft Inorbeu.

5lBex- fc^on gegen ba§ @nbe bey fec^jefinten ^a^i^^j^^'^ertg, lüäljrenb ber

©treit um bie ^^unbe öon ö)ranaba nod) fdjlücBte, tnurbc mit ettravi größerer

Öelel)rfam!ett unb tüeit größerer 3^or[id)t ein .^ineiter ä^evfui^ gcmai^t, bie

fpanij(^c .tit(^engefc^i(^te auf neue (^runblagen ]u ftetten. !^m legten 3a^r=

5e{)nt be^i ^a^^'fj^^i^L'rtc^ lebte in bcm ^eiuitcncoUegium ,^u 2oIebo ber ^atn
(5)erom)mo 9iom an be la |)iguera. (Vr tüirb al§ befdjeiben unb Befonber^

friebliebenb geid)ilbert unb befi^öftigte [ii^ bamit, eine au§füt]rlict)e ©eft^ic^te

t)on Siolebo unb feinen ßirc^en ^u fd)reiben. SSon ben fünf ^oliobänben, bie

fie umfoffen foEte, ftnb nur ^trei Dollenbet Inorben unb üon feiner ^anh ge=

fc^rieben nod^ öorf)anben. ©eine 3(ufgabe fül)rte ifjn 3ur ^efc^äftigung mit

ben lateinifc^en 6^f}roni!en, bie fid) on be^i .^irdienüatery §ieront)mu§ @ufebio§=

lleberfe|ung anfc^lie^en, tnic bie bee $Profper unb .'pt)battuö. Ä'unftlofe 2tuf=

Zeichnungen foldjer 5Irt fc^iencn am meiften ba^u geeignet ju fein, aU S?ett)at)rer

ber ed^ten lleberliefcrung über bie fpanifd)e A^ii'c^e ^n bienen. .&ieront)muc' ftat

feine Heine ©djrift über bie berüt)mteften !ird)lid)en ©i^riftfteEer einem ^o^en

^Beamten geiüibmet, ber f]0(^betagt unter Äoifcr 2(]eobofiu§ ftarb, bem praetectus

praetorio T)ejter. fie^terer tuar ber 6ot)n be-? 33if(^ofy Don 'Barcelona, ^acianu«,

unb l^atte eine historia omnimoda öerfa^t, üon ber fonft !eine ©pur ert]altcn

ift. S)iefe eingaben boten bem §iguera ben getintufd^ten ^nf)alt , um jenen

S)ejtcr — er nannte it)n ber 3)ollftänbig!eit Inegen, ober mit einem offenbaren

35erfto^ gegen bie (Befe^e ber römifi^en 5lamengebung , ^laöing 5)Iarcu0

S)ej:ter — jum 9}crfaffer einer furzen äBeltc^roni! ju mod^en, bie ft(^ im

.^lofter 3u ^ulba, ber öeimatf] fo oieler alter öanbfc^riften, erhalten boben

follte unb iljm in ?lbf(^rift mitget^eilt Inorben fei. ©leii^ ber erfte ©a| ent=

T^ält ben Seric^t über bie ^at}rt be§ Slpoftel^s ^acobu? nac^ ©panien; ber

^tneite lä^t, um ber (5)erec§tig!eit tnillen, auc^ $etru§ unb $l.^aulu§, beibe, naä:}

©panien !ommen. Söa§ tDciter folgt, !ann man fid) beuten: für atte bie @r=

eigniffe, für bie big bat)in gefd)i(^tli(^e ^t'iiQiiiffc fehlten, ftnben fie ftc§ ^ier

in ber getnünfc^ten 2Beife Hör. 3)a ^ejter fd^on §u Einfang beS fünften ^a§r=

t)unbert§ ftarb, fo finben fi(^ gleid^ auc^ ^ortfe^er feiner (J^ronü, ber SSifc^of

^Jiajimu§ Pon ßaefaraugnfto, ber au(^ fonft erlnäl)nt tnirb, unb ein ^x^^ht)i^x,

ber ben fonberbaren Flamen ßutranbuy fü^rt. S>orfi(^tig unb ängftli(^, mie

t^iguera Inor, fud)te er fid) über ben @inbrud 3U oergctoiffern, ben biefer ?yunb

auf feine gelehrten Sanb§leute machen inerbe, unb fanbte ba§er eine 9lbfc^rift

an ^uan ^autifta ^erej, ben Sifd)of öon ©egorbc. ^a !am er aber an ben

?^ed^ten. 5)lit unoerblümter 3)eutli(^!eit fagte if)m biefer auf ben .^opf 3U,

bafe bie ß^ronifen fämmtlii^ i5^älf(^ungen feien. 51ria« 5}^ontano unb einige

Rubere, benen §igucra ^Proben gefc^idt l)atte, ftimmten bem 5)3ere3 bei. £ie

1) „Smtfc^c ^}{uiibii-f)au", 1890, i^b. XYI, g. 358 ff-
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erfte Stbfc^nft, bie ^etej cmpfongcn t)atte, erhielt fic^; fte fam in beii ^cfi^

be» ß^^roniften öon S3a(encia, ©afpar @§coIano, unb §ot fpätcr jux Ue6er=

fii^rung be§ f^ält(^er§ gebient. 2)a§ ^JHBIingen beS exften 25erfuc^§ a6er fc^tetftc

|)tguexa nic^t ab. ^m ^ß^fe 1597 ftatb ^Peteg unb bolb barauf Sltiaö ^[Rontano.

^un fd)ien ber ^eitpunft gefommen, mit bet ©ntbecfung an§ Sic^t 311 tteten;

öoxfii^tiger äßeife lüuxbe baöei eine 9tei!§e öon 5tnftö^en, bie jene 5Mnner gc=

nommen !§atten, 6efeitigt. 3)en 2)ej:ter nennt er nun glaöiu» fiuciuö £>eiter,

)x>a§ auc§ nic^t richtig ift, unb ga6 bcn 5iomen 5[)lai-cu§ bem ^Jkjimug. £)ic

in^tüifc^en geftiegene 5Jia(^t ber .^cfuiten, bie S5etx)cgung gu (fünften ber !at!^o=

lifc^en lleberlieferung , ber ml)ftifd)e ^ug ber Gegenreformation fc^loffen öor=

urt^eiI§lofe ."flriti! me!^r unb me^r au§. Um biefe 3eit Inaren auf 5p!)ilipp'§ IL

3Cßunf(^ bie Gebeine be§ ^eiligen ©ugeniuö Don ©t. 3^eni§ na^ S^olebo ge=

bxaä)t lüorbcn; ^Jlei'ifo forbcrte ben f)eiligen 3;^oma§ öon 5lquino al§ be=

fonberen .^eiligen für fi(^. ^n ^£^' ertoeiternben Umarbeitung, ber |)iguera

feine 6f)ronifeu untcr^^og, lüirb anti) auf bie gunbe ton ©ronaba 9tü(ffi(^t ge=

nommen; bie brei rijmifc^en ßenturionen , bie in ber Gef(i)ic^te ^efu öor=

fommen, eriüeifen fic^ al§ ©panier; eine Sln^at)! ber bei ^Jtartial ertuä^nten

^erfonen Serben gu ^eiligen ber fpanifc^en .Üirc^e gcmact)t, unb in freigebigfter

Söeife tüirb — tt)a§ ber auf 5tbel§titel erpichten ^JJation befonber^ gefiel —
bie populäre Genealogie berüf)mter unb unberü^mter Gefc^lei^ter, toie 3. 35.

ba§ ber 9toman be la .öiguera, bi» in ba§ l)D(f)fte 5lltertt)um hinaufgeführt,

©pauicu ift ba§ ältefte Sanb, in bem übertjaupt baö ©öangelium geprebigt

trorben, an^er ^alöftina. ^a§ äßunber ber ^ird)e Oom ^Pfeiler in «Saragoffa

erholt bie ältefte gefdjic^tlic^e S5eftätigung. 3" "^er Öf)roni! be§ 5Jlarcu§

''IRasimuö lT)irb bie Gefc^irf)te ber lr)cftgotl)if(^en ftönige um h3id)tige 3)oten

bereii^ert unb ber uralte Urfprung ber fpauifd^cu ©prac^e erliefen, bereu 5ln=

toeubuug ben Grauabiner SSleitafeln fo ber^äugni^öoH getüorben tüar. 2lu§

bem @utranbuö tüirb je^t ein ßuitpranbu§ gemad^t, ber für iyulba Beffer ]u

paffen fc^ien, unb eine ^In^aljl ineiterer fyortfe^ungen biujugefügt, ^ule^t bie

ß^roni! be» ^"lian ^ereg oou Saragoffa ' ). £)a^ berglei(^en erfunben toerben

fonute, ift ni(^t inunberbar ; aber merfiDÜrbig ift bie 3lrt, Irie e^^ ^Verbreitung

unb Glauben fanb.

Öiguera felBft ftarb, oi)m Diel 9iu§m unb noc§ töeniger Gelninn au§ feiner

ßrfinbung ge^^ogen ju l)abeu. 3)enn teine ber C?l)ronifen ift ju feinen Scb^eiten

gebrutft toorben ober über ben eugften ßrei§ i^m na()e ftef)enber ^Pcrfouen feiuc'S

Orben§ ^inauä bcfannt getüorben. 2)em Zeitalter ^^V()ilipp'§ IV. be§ Großen

blieb c§ üorbe^alteu, biefe bi'3 bal)in öerborgenen ©c^ä^c ^u t)eben. T)en Serter

ebirte y^rat) grouci§co be ^ibar in ßt)on 1627; gleii^^eitig mit itim ben

yjlarimug unb bie ^^ortfe^er ber betannte ^ic^ter unb 5lutiquar Ütobrigo 6aro

in ©eoiEa (1627). Coren^o 9tomire,^ be $prabo, ber öor^in ertt)ät)nte |)erau§=

geber bcS 5!Jtartial, lie^ ben Julian ^nn-cj in 5pari§ 1628 brucfen; Dliüareg

l)attc bie ^anbfc^rift gelauft unb i()m ift ha^ fd)ön au^geftattete SBerf mit

^) Tic 5iciiilirf) Pcriuirfelte (^efdjidjtc ber fiitM)t-n P()roiiifen ift yttcljt, fiTitiii) luebcr er=

fc^ö:pfenb nod) lidjtnoll, bet)anbclt in bem "^inijt noii ^o}e OJoboi) "^UUäiitara .,Histona critica

de los falsos croniconos". 'Jüiabrib 1868.
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einer ^jompöfcn 25orrebc getoibmct. Q§ fpfflte bet Suit:prnnb bc§ S'^otnaS

Jamago be 3^arga§ (^labxib 1635), bcr iiorf)er 6eveit§ eine 35ert^cibigung be§

Tiejtei- gefc^rieben ()attc (Wabrib 1624), unb Sf^antire,^ bc $tabo lt)icberi)olte

if)n als .^erauygeber Don .&{gucra'§ ©rflänmgen (5lnttt)etpen 1640). Siamtre^

be ^xabo unb 2;ontnlp bc 3?arga§ Inaxen e(^te ©D!§ne if)re§ ^oft^-f^mbcrt^

:

Don auögebreitetex, aber oberflächlicher ^elcfenf^eit, tüi|ig unb fc^Iogfertig,

überall nur auf ha^i 5lne!boten{)afte unb ^pifnnte auyge^enb, DoK gef(^rt)ö|iger

©itelfeit unb o^ne ba§ geringfte ^efü^l für f(^Iic^te äßo^rf)aftig!eit. %xo^

beö ^Ißibcrfpruc^ö , ben DJtariana biö an fein 6nbe (1623) biefen elenben @r=

finbungen cntgegengefe^t f)atte, gctnannen fie bo(^ mel)r unb met)r an 3lnfeK}en

unb ©influB- ©ie f(^mei(^eltcn p fe^r ben religiöfen ^Pafftoncn ber 3eit unb

bcm nationalen Tün!eL S^cfonberS bie aui^ in Spanien bieüöpftge ^wnft

ber ßocalantiquarc unb ber ©efc^ic^tfc^reibcr einzelner ©täbte unb .<Sir(^en

fanb in if)nen ben längft geiDÜnfc^ten ^^lnf)a(t für ha^ fabelf)afte 3l(ter i^rer

.^iri^en unb ^eiligen unb für |3om:p§afte 9tu§nxrebigfeit. 5luf @runb ber

neuen ß^ronüen öerfa^te ^nan Zama'qo be Salajar — er ift mit ^oma^o

be 35arga§ ni(^t öertoanbt — ein neue§ ^tartt)roIogium ber fpanifc^en ^irc^e,

ba§ in Sl^on 1651 bia 1659 in fe(^§ ^oliobönben erfc^ien unb bagu beftimmt

toor, bie öciligengefc§i(^ten aller übrigen Sönbcr in ben Schotten ju ftellen.

®ie§ SBuc^ brof]te eine ööEige llintnälpng in allen bi»^er befte^^enben txxä)=

Uäjen Heberlieferungen f^eröoräubringen unb gab ju fo !^eftigen 6treitig!eiten

jtüifc^en ben S5orfämpfern ber alten unb ber neuen ^eiligen 5lnla§, bafe ein

f(^on im ^a^xc 1630 erlaffene^ 3Serbot, of)ne befonberc ^Prüfung unb !irc^lic§e

(ärlaubnife bie S^ere^rung neuer ^eiliger ju geftatten, öon 5kuem eingefd^ärft

inerben mu^te. äßag ^alf e§, ha% ber in 9Jom lebenbe 9licola§ 5tntonio, ein

fleißiger SBibliograpf) ber fpanifc^en (S)ele§rtengef(^ic§te, bie 6:§roni!en für falfd^

crflärte— feine SSerurt^eilung ift freiließ erft im ^'a^rc 1742 gebrucft Sorben—,

tt)af)rcnb er gleii^jeitig ben (Canonici be§ 6acro ^Ptonte in ^ranaba $Rat^=

fc^lögc ert^eilte, toie fie bie 5tner!ennung ber ©(^tfjeit i^rer SSleitafeln bei ber

römifc^en ßurie burt^fe^cn foEten? (Sinjelne öorurt^eilgfreiere ^}Jiänner, lüie

Don ©afpar Sbnnej be ©egoöia, 5Jlarque§ be Stgropoli, nac^:^er bc 5)lonb6jar,

traten für bie alten, auy if)rem 6u(t öertriebenen ^eiligen ein (1666). ^^tber

bcr 6trcit unb bie SSertuirrung tüuct)fen; fo ba^, freiließ erft unter 5p^itipp V.,

ein ©ebot erging, aUc folc^c fragen, tüie beö 3acobu§ 5tufent§alt in S^janien

unb bie @rf(^cinung ber ^Dlabonna auf bcm Pfeiler, überhaupt ni(^t met)r

bffentli(^ gu befprec^en. @ine ber angcfe^cnftcn ^^erfönlic^!eiten am |)of

^|i^itipp'§ IV., 3)on ^ofef $Pcüicer be Cffau, ein greunb unb @efinnung§=

genoffe be§ Üiamire^ be ^rabo unb be§ Samaljo bc ©alajar, ha5 Orafel be§

5(bet§ tue gen feiner profunben ßenntni^ aller (S)enealogien unb ber erftaun=

liefen ©i(f)cr§cit, mit ber er gegen gute 33e3a^lung jeben ©tammbaum nac^

äßunfc^ iuö rechte ßic^t ,]u ftcKcn unb aUc 3lnfprüci^c auf @rbf(^aften unb

%\ki 5U begrünben üerftanb, tüurbe Don ber ^älfc^crfranl^eit angeftetft. @r

^otte äuerft eine in galicifc^em 2;ialc!t gefc^riebene (Jtjroni! bc» angeblichen

3)on ©eröanbo, bie er oon jtüci ©bellcuten aus Orenfc erhalten ^atte, al§

eine §öc^ft iDcrt^boKe ©ntbecfung für bie ©cfc^ic^tc bc» galicifctjen 5lbel§ ge=
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:ptiefen. 5tac^^ei; erflärte et fic für gefölfc^t, berfaBte abn bafür fe(6ft eine

neue gl^rom!, beten 3}etfafiet et 5]3ettu§ t)on Satagoffa nannte. |)ctau§3n=

geben toagte et fte ni(^t
; fie ift etft ^unbett Sa()te fpötet in bem tüüften ^uc^

eine§ Xaöiet 5)lanuel bc la §netta gebtntft tootben, einet 2ßeltc§toni!, bie an

gtote§!en Ueöettteibungcn a11c§' 6i§^et in biefet 5ltt in (Spanien (Meteiftete

noc^ ineit üBetttifft. (Stegotio 531al)ans, ein n^itflii^et Öielefittet, i)üi ba§ ^o'^le

5Jla(^lüetf in feinet „Censura critica de historias fabulosas" (1745) entlatüt

nnb beö ttefflid^cn f^Iotej „Espana sagrada" (1747 ff.), beten Bettf) man etft

ermißt, tnenn man meiß- tnie tief öot i^t bie f}iftotif(^en ©tubien in Spanien

baniebetlagen, §at bem llnfinn ein (?nbe gemacfit.

5ttte biefe i:inge finb je^t oetgeffen, nnb felbft in Spanien tjabcn bie

(^H'bilbeten nut no^ ein mitteibige? 5(ct)fel3nc!en füt fie. 5lbet fte geböten

3um 3ö^i;^unbett be§ ä^elajque^; man l^at deinen öoHen SSegtiff üon i^m,

tüenn mon ni(^t ani^ biefe Seiten !ennt.

V.

@etn menbet fic^ bct ^licf öon ben unetftenlic^en (ftft^einungen ab, bie

irf) foeben gefc^itbett ijak , nnb fe^tt ,5um (Sc^InB no(^ einmal ^ntücf ^n ben

Icben^Doltten nnb fatbentcic^en 35ilbetn, in benen bie ßunft be^^ ^Jlalets ben

©inbtuc! jeneg ^a^t^nnbett^^ fcftget)alten I)at. %u(i} bie übtigen Äünfte, 33au=

fünft nnb ^ilbfunft, t)aben bamolg in Spanien nic^t gefeiett. Hbet nad) bem

ticfge()cnben ßinftn^, ben ba§ italienifc^e 3.^otbilb auf bie gto^en 531eiftct bet

3cit .tatl'S Y. nnb ^H)ilipp'§ IL geübt fiatte, ttitt hü5 nationale ßlement in

ben öintetgtunb. 2Bit tjoffen noc^ einmal tion ^ufti ^u Ictnen, tüie au(^

in bicfen fünften bie ftan^öfifc^cn, beutfc^en unb nicbetlänbifc^en (?inflüffe in

Spanien naä) unb nac^ ju einem nationalen Stil gefüt)tt f)abcn. £ie teligiöfe

Sculptut,' bie ßitc^en unb .»^löftet, unb bie an ^ai}l getingeten ^H'ofanbauten

and) be§ fieb^efinten ^o^f^imi^ettg, befonbet§ Schlöffet, entbet)ten ni(^t but{^=

an^5 beÄ Ütei^e-^ unb bet Dtiginalität ; abet fie finb no(^ fo gut mie nnbefannt.

^^f]te ßntftefning, if)te ^^lieiftet muffen erft butd^ fotgfättige Stubien etmittett

inetben, Inie fic ^ufti in gto^em Stile untetnommen I)at, ebe man ein Uttbeil

übet fie ^u fäHen tnagen fann.

Defto beutlidjet fte^t bie ^etfon unb ba^ äßet! be-^ ^öelajqne^ je^t Dor

unfeten 5tugen, baut ^ufti'y 25uc^ unb ben 5>otatbeiten öon Sit äßiHiam

gjJai-mell Stiiiing, (J^atle§ 3}Ianc, ^. 6. 9tobinfou, 6^. ». ßutti«, bie et

benn^en !onnte. S)e§ SL^ela^^que,] ^ebutt in Sclnlta im ^a^xt 1590, bemfelbcn,

in bem ttan £1)! geboten toutbe, eine^ nad) bet ©ebutt ^nöi^i-'a^''-' ^^^^

35etnini'§, btei öot t^atbeton unb 5(lonfo Cüino, gibt ,^unä(^ft 3>etantaffung.

ha^ Seben unb bie litctatifc^en unb !ünftletifd)en 3?cfttebungen biefet an=

mulmigen Stabt ju fdjilbetn, bie auct) be§ ,]töeiteu gtoBen fpanifct)en 9Jlalety

^JJcutilto öeimatf) tüat. 531an öctftcbt öontommeu an bet §anb öon ^ufti'^

eingef)enbet unb fatbenteic^et Scbilbctuug, bie fid) nid)t in tüenige 3Botte

^ufammenfaffcn läBt, mie bem jugenblid)en Talente butd) bie Umgebung, in

bie et tjineinlnuc^Ä , butc^ ben ©inftnfe öetf(^iebenct 5>otgänget, beten 2Bet!e

et fal), unb butc§ bie £'e^tc be§ ttodenen SbcotetüetI 5pa(^eco, feine? S(^tt)ieget=



öatcrS, bic äßcgc i-jclüicjcn linitben. 2ötc fc^on bic ^Itbciteu bcö 5tcimi^c!^n=

iQf)vigeii, bcx äl^affertxägcr nou SeoiHa, eine unmittelbar nod) bem ßcBen ge=

mochte DoIIfommen au!?flcfül)rte 8tubte — ie|t im S5cu| bcr Öer^ogc Don

äöcdington in 5tpf(e^=öoufe in Sonbon — , nnb bic '^(nbctung bcr Könige im

llhifeo bcö ^4>i-abo jn ^^tabrib nom ^a^^'e 1619, lauter iöilbniffc in ftubirtex

SBcIcudjtung uub liebttiotlcr Xurc^fü()rung, bic 3tufmcr!jamfcit erregten. 3Gßte

er fic^ bann bei bem 2f)rontuecf)ieI Don 1621 entfd)(oB- nac^ ''Ftabrib ^n ge^^en,

um burcf) gute (Jmpfef)(ungen bort lo^ncnbe Sf^ätigfeit ,^u getDinncn; juerft

nod) ofine ©rfolg. 3lber jiuei ^ai)Xi^ fpöter gelang cS feinem Öönner, bem

(ianonicuy ^igneroa, i^n bem fctjon aümöc^tigen ^liniftcr ju empfehlen, uub

er tDurbe on ben -öof nac^ 9)labrib berufen. £ie gan^c ^ö^^^if' ä^^i fleine

liDc^ter, ^ac^eco fetbft, im 93ertraucn auf ben jufünftigcn 9tu{)m feinet ©(^üter§

uub 5c§ltitegerfo§ne§, fiebelten mit über.

G)lei(^ ha^3 crftc ^ilbniß, baö 35e(a3que,5 in 5}tabrib matte, ba§ be§

gtgucroa, gefiel in bem 'Ftagc, baB it)m bie Sieiterfignr bee Älönig§ in

ÖebenSgröBc aufgetragen mürbe; biefes 3?ilb ift leiber mat]rfd)ein(i(^ bei bem

5Sranbc be§ alten gd)(offe§ ju ^^Jiabrib im ^ai)xt 1734 ju förnnbe gegangen.

Xn ßonbe=3)uque toar ent^ürtt über bicfe Seiftung feineei ßanb§manne§; er

erÜärte, ber Äönig fei biy je^t übert)aupt noc^ ni(^t porträtirt tüorben (^ufti I,

S. 164). Hub SSelagque] t)at feitbem ba§ faft au§f(^liefelic^e $priDilegium, i!^n

,^u malen, beinalje Dier^ig ^s(ii)X(i lang, Dom ac^t^efinten 6i§ ,^um fec^jigften be§

^önigy, genoffen. Uub nun tnar feine Steltung lüie mit einem Schlage ge=

mac^t. T)Oy ©lud l)at and) t]ier ba§ Talent in IjerDorragcubem ^a^e
begünftigt. T(OC^ mar 9ieic^t£)um unb ßunftliebc, befonberö bie $paffion für

bas ©ommeln Don (SJemälben unb ^uriofitöteu, in ben Dorne^mften öiefi^led^tern

meit Derbreitet, ©erabe in bem ;3o^r, al» SSelagquej nac^ ^.Habrib !am, tüax

ber ^Prinj Don Sßaleö bort; ^ufti t)ot beffen 3lufent^alt früher einmal in

biefer ^e^tfc^^^^ft lebenbig gefi^ilbcrt ^). ^ßelajque.^ t)at ben ^Prinjen uoc^ fur^

Dor feiner Slbreife gemalt, -^ie übrigen .S^ofmaler, meift Italiener, überl)olte

bcr junge ©eDillaner fogleic^; ba5 mod^te bem nationalen 8tol3 ni(^t tüeuig

fcl)meic^eln. S3ilbniffe beö Infanten £on ßarloö, be§ jüngeren Sruber§ be§

Äönig§, ber im ^a^re 1632 crft fünfnnb^man^igjätirig ftarb — tDie e§ t)iefe

burc^ DliDares Dergiftet, — be§ CÜDoreö felbft, folgten nac^. @ine Prüfung

für hal} fc^nell gemonnene SelbftbemuBtfein unb ^ugleic^ eine Duelle ber 39e=

Ic^rung unb be§ ©enuffes tuar bann im ^ai)x 1628 für SSela.^queg ber neun=

monatliche 3lufent^alt be§ 9fiu6en§ in ^Jlobrib, ber feine biplomatifd^e Senbung

mit ber erftaunlic^ften fünftlerif(^en ^U-obuction Derbanb, — er portrötirte bie

ganje föniglic^e gintilic unb copirte für feine eigene ©ammlung bie fämmt=

liefen in ^Jtabrib befinblic^eu 2i,^ian5, bie er pm 3:§eil fdjon Don feinem

erften 5tufent^alt in 93cabrib t)er, Dor fünfunb^tDan^ig 3o^'>''en, !annte.f^9ln

bem jungen ^^ela^que.^ fd^eint ber grofee ^ceifter 6efonbcre§ $ffiol)lgefallen ge=

funben ju l)aben; er Befuc^te mit il)m ben @§coriol unb na^m bort eine

berül^mte ßanbfc^aftjiffijje ouf, ben SBlid Dom (S)ebirge t}er auf ba§ unten

liegenbe .<ntlofter unb bie ^ernc bal)iuter, — eine iDoljl für ^eben, ber fie

1) „Scutfc^e Oiunbidjau", 1883, 336. XXXVI, £. 197 ff-
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genoffen f)ai, unöerge^Hc^e 3lu»fi(^t. 3}ela,5que] felbft ^at über Siuben» in

betn 3?ud) feines Sc^toiegerbater^ über bie 53Ul!unft berichtet (^ufti I, 6. 238).

^er ßinftufer ben ber tägiic^^ 33er!ef)r mit einem fot(^en Biaxin auf bie ^unft

beö S^elajquej geübt t)at, ift beutlic^ erfennbar
; fd)on in ber äöa^l be^ ©toffc^

ber im ^a^re 1629 gemalten berühmten Irinferfcene , ben „borrachos" {fSt^

trun!enen)" in ^Jiabrib, tritt er fogleic^ ^eroor.

9ioc§ großem (ginfluB üBte bie erfte 9tomfa^rt bes ßünftler§ (1629 bis 1631),

bie er, Oom Könige unb bem 6onbe=£)uque reict)(i(i^ mit (S)etb unb Empfehlungen

auSgeftattet unb auf bie bequemfte äßeifc mochte, im ©efolge be§ 53krc^efe

©pinola, ber nac^ ben glänjenben Erfolgen öon Cfteube U604) unb 58reba

(1624) au§ ben 9Heberlanben abberufen, mit an^erorbentlic^en 93ottma(^ten

aU §ö(^ftcommonbirenber ber fpanifc§en Siruppen nai^ ^stauen ging, ^n
SSenebig f(^eint ben 9}cla3qne3 2;intoretto befonberö gefcffelt ju !§aben. ^n
9tom ftubirte er, tnie feine on^iei^enben ^eric^te on ben ©(^tüiegerbater an=

geben, bie alten ^Dleiftcr, ben 5JUc§elangeIo befonberc', unb bie 5lutife. Eine

^ru(^t biefer Stubien, freiließ burc^auö in bie nationolc 5Xnfc^auung5p3eife

umgefe|t, ift bie Sc^miebe be§ 35ulcan, hah (^emötbe ber 53cabriber Sammlung,

in bem ber 5Jlaler bie SBirfung be§ Sic^te^, hai^ Don bem in bie buulle ©c^miebe

tretenben 3lpott ausftra^^lt, in öoHeubeter äöeife jum 3lu5brutf bringt, ^n
91eapel malte er jene ©(^Inefter $]}§itipp'§ IV., bie Königin 5Jlaria öon Ungarn,

um bie einft ber ^prin^ Dou 3Cßole§ getnorbeu §atte ; nad^ ber bamalö gemachten

©ü^ge ift ma!^rf(^einlic^ erft öiel fpäter ba§ gro^e ^parabebilb unfere«

531ufeum§ ouögefüf)rt Irorben (^ufti I, ©. 315). S)ort traf 3}ela]que3 auc^

mit Ülibera jufammeu.

^(^ ge^e auf ben §ö§cpun!t öon be^ S^elojque^ X^ätigfeit in 5}kbrib,

bie 2;age Don S^uen 9tetiro (1631 bis 1648), tüie ^ufti fic genannt i}at (I, S.

329 ff.), l)ier nii^t näl)cr ein. ^uen üietiro , la bonne retraite^ ift ber Don

€liDare^ für ben ßönig aus ber SBüfte ^eroorgejauberte '^axt mit Suft^auc^

im 5lorben Don ''J^tabrib, noc^ i}mU fein „3:f)iergarten". ^n bie alfo be5ci(^=

neten ai^tge^n ^Q^^'e fnHen bie berü^mtefteu äßer!e be§ ^ßela^quej, bie 3a!§l=

reichen SSilbniffe be§ ßönigö, ber Äöniginuen, beg ßarbinal^^nfanten ^erbinanb

unb ber übrigen ;3nf'itttci^ ^^^^ ^ufantinnen, ju 9io^, ^u ^yu^, in aEen Slrac^ten

be§ §ofeö, ber ^^Qb, b^^^ ßriegeS; ferner bie Don einer großen !^af)l l)crDor=

ragenber $Perfonen, be§ OliDareö, be§ (iarbinal 23orja, be§ Satirüerö DueDebo,

mit feiner l)iftorifc§en iörille, be'3 jugenblic^en öer.^ogS S^ranj Don (Sfte, bec>

^Ibmiralö ^pareja — Don biefem je^t in ßonbon befinblid)en 23ilbe ge^t bie

Erjäljlung, ber .^iönig ^abc: in C^egentüart bes ''JJialery ben 3^argeftellteu 5ur

9tebe gefteHt, ha^ er no(^ nic^t abgereift fei, lüie il)m befot)len, — and) Der=

fc^iebener Dorne^mer grauen unb Dieter anberer ^^erfonen ber .^ofgefellfc^aft

;

baneben ober fiuben fid) aud) befcl)eibene $perfönlii^!eiten, lüie ber 33ü(^feumeifter

be§ Königs ^nan ^^tateoi? in ber 1^rC'3bcner E)alerie. 2llte finb mit unfe^l=

barer ©idjer^eit auf bie Seinluanb getuorfen ; il)re (5rfcl)einungen finb tüie mit

Rauben ju greifen, e§ fel)lt bloB, ha^ fic ben 53hinb 3um Sprechen öffnen,

©rötere figurenreicl)c S^arfteUungcn, mie bie llebergabe Don iBreba, t)at er nict)t

Diele gemadjt; einige Scenen auc^ ben töniglid)cn ^agben get)örcn ba^,u. 5hir
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tüeuige !irc^lict)e S^itber fallen in biefc ®pod)c feiney fiebenö: ba» (Srucifiy öon

©an 5piacibo, je^t im 53infco beS ^Prabo, itnb ber ß^tiftu» an ber ©öule in

bet Sonboner ^ktionalc^alcrie. S5eibe§ aber finb äöer!e öon §ert)orragenber

^ebeutung, ber ßntjifiju^ bem fleinen S^üter'fi^en in ber 2)re§bener Valerie

tro| atter 25erid)iebent)eit üerglei(^6ar; ber noi^ ber Öei^elung noc§ an ben

|)änben gefeffelte unb niebergefunlene 6§riftu§ mit bem anbäi^tig öere^renbcn

.^inbe nnb bem ba^inter fte^enben Sii^u^engel öon einer originalen ßraft be§

föebanlcny, bie ben auc^ fonft fic^ bietenben 3]ergleic§ mit 50^ic§elangelo'§

(5t)nftu§ in ber 5)linerDa nahelegt, toieberum tro| aller QSerfc^ieben^eit in @r-

finbnng nnb 5tuyfül)rung. ^n ^iefe ^tii fättt aiic^ ber 5lufent^alt be§ 5tlonfo

6ano unb ber 58efn(^ be§ ^JtnriKo in 5]labrib.

S)en legten SebeuÄabfcfinitt leitet bie jtoeite Stomfa^rt be§ Mnftler» ein

(1649 bi§ 1651), bie er im !öniglicl)en ?luftrag au§füf)rte, um SSilber unb

6tatuen fotüie Slbgüffc naä) 5lnti!en ^u erwerben; e§ foEte im ©(^loffe 3u

^Jtabrib eine ©alerie tüie bie ber florentinifc^en 3:ribnne gegrünbet tüerben. %u^
foEte er italienifci^e Decoration^maler für bie 5luöf(^müc!ung ber 8äle an^=

tüäl^len unb aufteilen. 3Jßieber reifte ber ^Jtaler im (befolge eiue§ ©rauben

ab, jene§ .öergogc^ tiou ^Ptaqueba, ber bie neue Königin ^oria 5luua öou

£)efterrei{^ uac^ ^IRabrib geleiten foHte. ^oä) ^ielt er fi(^ tu 5Jlailaub nic^t

auf, fo ba^ ui^t il)m, foubern bem florentinifdjen |)ofmaler ^uftu§ @ufter=

mauÄ bie (v^re ^u 2:i)cil tnarb, fie ^uerft al§ Königin ^u malen. @r eilte

uac^ Sßeuebig, 9tom nnb 91eapel, um feineu Auftrag au§3ufül)reu. äßie er

bort mit beu .^ünftlern Derfet)rte, jum SSeif^jiel mit SSeruini, Inaö für äßer!e er

!aufte unb befteHte, mu^ man bei ^ufti uad^lefen. SSeäeic^nenb ift, ba§ er

ZxT^ian bem 9^affael üorgegogen ]u l^aben f^eint. Um ober an^ als Mnftler

ui^t 5u feiern, malte er in 9tom ha^ SSilbui^ feinet 3)ieuer§ unb y^arben=

reibcr§ ^lau be ^arcja , eine§ ^JcortSco, unb fteltte e§, h)ic bamal§ ©itte tnar,

im .Q:reu3gaug be§ ^antt)eou§ am Sage t3on ©an ©uifeppe, beu 19. Wäx^ 1650,

au§; ber Erfolg tüar buri^fc^lagenb. ^^m folgte ba§ S3ilbuiB be§ ^opfte§

^unoceuj X. ^amftli, bie aEeu Sfiomfa^rern tuo^l befanutc ^^erle ber Valerie

3)oria 3ßamftli. 3)em ginbrud biefec^ 5Jleiftertüer!eö öerbanfeu toir 3ufti'§

fBnä). ^a§ le^te 3a!^r,^ct)ut feinet Sebens brachte if)m eine l)ö§ere 2[ßürbe am

|)ofe ein, ba§ ©c^lofemarfc^allamt, unb bamit eublofe ^lacfereieu unb geringen

S^an!, fotüie ha^' 9iitterfreu5 t)on ©antiago, eine feltene 5lu§5ei(^uuug, bie er

bem 9la(^lüeife feiner abiigen Ö^eburt oerbauftc, unb fteEte i§m uidjt blofe

!üuftlerif(^e 9lufgabcu. iie ©uric^tung unb 3>ertr)altuug ber Valerie im

©(^lo^ unb bie ißoUcubuug beö g'^corial gab and) feiner ^eber ^u t^uu. @inc

au§fül]rlic^e ^efc^rcibuug ber ©emälbe, toelc^c bem ©ycorial überlniefen tüorben

toareu, Dou ber .'^anh beö Sjcla.^queg, ift in einer im ^a^xt 1657 gebrutftcu

S?efc^reibuug be§ g§corial§ au§giebig beuu^t. ®a§ Original biefer 3)en!f(^rift

ift aber öerloren, benn toao |)err 5lbolfo be ßaftro im Sa^rc 1871 al§ folc§e§

herausgegeben "^at, ift öou berfelbeu 5lrt, hjie bie öou bem glet(^eu 25erfaffcr

angeblich tüieber aufgefuubeue fatirifd§e ©(^rift be§ ßerüantey, ber Buscapie,

bie feit 2:i(fnor al§ eine gälfi^ung belannt ift, unb ha§ 2:eftameut ^^ilipp'S IV.,

ba§ ber ^erau§geber ber SSriefe ber ©or 5Jtaria (II ©. 733 ff.) ebenfalls
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ai§ eine f^ätfc^iing ttonbinarft. 5l6er bic (5)CTnälbe ber legten ^a^re bc^

fSeia^qm^ ober feines bntten @tile§ geigen feine 3(bnQf)me ber ^raft. @§ finb

iüieberum jafjtteic^e SBilbniffe ber föniglic^cn 3"QWti^iC' barunter bie 6erüf)mte

£ar[tellung ber 1651 geborenen fleinen ^nföf^t^^^ ÜJlnrgarita mit i!^ren S5e=

glciterinnen, ft)ät)renb ber 9Jtalcr fclbft por ber £'einlt)anb ftef)t nnb in einem

Spiegel im -öintergrunb bic föniglic^en (vitern fic^tbar Voerben. ferner bie

Spinnerinnen in ber 2apetenfabrit eine Stubie nod) bem Seben, bic in neueftcr

3eit Dictfac^c 'OJac^at)mnng bei bcn 5iaturaliftcn finbet; cnblic^ bic 3^crge

iinb bic bur(e5ifen 5^gurcn; einigen öon if]nen f)at er bie antifen '!)iamen

5)lenippu5 nnb Slcfop beigelegt, ^n biefc 5Rcif)c geprt bem Stile nod) auc^,

hjcnn er überf)anpt Don 3^cla,5que3 f^errübrt, ber biete 5)tarc§efc bei Gorro ber

SBcrIiner ©oterie. 3Son bcfonberer 5lrt finb bic fcltcnen 3tftftubien be§ fSda]=

quej, ber DJlarc^ nnb bic (iegenbe 35enu5; DicEeicf)t ha5 iBilbni^ einer ber

föniglic^cn 50laitreffen ; e§ befinbet fi(^ in engtifc^cm 5prioatbefi| in 9tofcbt)

,§qII in ^jorfffjirc. Selbft bie f)o^e Sßirtuofität ber (Sompofition nnb ber

5RaIerei f)i(ft f)ier nict)t t^intoeg über bic frembartigc (5)e5trungen^eit, bie f(^on

in ber Sßa^t ber ©cgenftänbe liegt. C^anj er fclbft ift bagegen 35elagque3 in

bcn bcibcn großen religiöfen ©emälben bicfcr legten 5|}eriobc, ber Ärönnng

^tariä nnb bcn beiben ßinfieblcrn mit bem großartigen lanbfc^aftlic^en .f)inter=

ginmbe, beibe im ^Jlnfcum be§ ^prabo ^n ^Jlabrib. öier ift ber nationale Son

getroffen, ber bie Oteligion mit frf)tnörmerifcl)em ßrnft unb tl)eatralifc^er Sßürbe

umf leibet, ber @eift ber 5luto0 bc5 Sope unb be» (ialberon; berfelbe (Steift, ber

and) in 93turillo'ö Söilbcrn erfc^cint, bic uuö ^ufti jüngft buxä) feine fc^önen,

je^t auc^ 3u einem SSuc^e jufammengefaBtcn Sc^ilberungcn in ber „^citfc^rift

für bilbenbc c^unft" gebeutet §at').

Xie 9icife h^ö -öofes jnr i^cier bec^ p^rcnäifc^cn ^'^iebens unb ,yir 33e=

grüfeung Subtüig'ö XIV., bic bem für ^^llte§ oerauttüortlicfien |)ofbcamtcn tro^

bcc' äuf^eren Ö)lan.^e5, in bem er fid) babei jeigen tonnte, ^tociunbfiebjig %aqc

angeftrengteften S^ienftcö in ber I)ciBen ^rü^lingSjeit auferlegte, l}at i()m, trie

fd)on gefagt tüurbc, bcn Sob gebracht. 5lm 26. ^uni traf er in 5Jlabrib tüicber

ein; am 6. 5luguft 1660, erft einnnbfedijig ^^a^rc alt, ^at i^n hü§ tüdif(^e

S^ertianfiebcr ba^in gerafft, äßic l)errlic^e 21>erfe l)ätte er noc^ fc^affen fönnen

!

3luc^ be§ 3^cla,5queä Seben, baö für un» ben ©lanjpunft feinet ^aljx^

^unbcrtö bilbet, enbcte allgnfrül) unb trübfclig, eine bcjeicfinenbe @pifobe in

bem oögcmeinen ^^Hebergang Spaniens, ber fid) nun mit immer f(^nelleren

Scljritten öoll,5iel)t. (Sr I)at in bcn folgenben ^aft^'^iin^crten unter feinen

8anb§lcutcn feinen auc^ nur entfernt iljm ebenbürtigen ^Jcac^folgcr gefunben.

Die großen l'el)rcn, bic in ber Öefd)ic^tc biefcö ^a^rl^unberty enthalten finb,

braud)cn nic^t befouberö l)croorgcf)obcn ]u nicrbcn. Dürfen lüir in bem über=

rafd)enben 3luffc^lt)ung , ben gcrabe bie fpanifc^e '!)Jlalerci in unfercn 2;agen

genommen l)at, ein 35or]eid)en bafür fc^cn, ha^ and) ber 'Station nod) einmal

beffere läge befct)ieben fein lücrben ?

ij 2)hmüo. ä)Oii 6arl ;3ufti. 9JUt 'Jlbbilbiuiflcn in itupfcrätixuig, .£5ol,5ict)iütt unb

3lutott)pic. ßetpjig, (*. 21. Seemanit. 1892.
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?lu§ bem ßeBen be§ medlenburgifd^en 3Jlmiftet§ ßeo^olb bon ^leffen.

5ta(^ ©taatgacten unb ßorrefponbenjen

üon

fttbttiig tJOtt ^irfdjfclb.

m.
S)et SBiener §of entfaltete tt)ä!£)renb bex ^auet be§ ßongreffe» eine it)a^t=

l^aft totfe-cltc^e 5prad§t. ^"^aifer ^^ran^ übte bie ttabitionette ©aftfreÜ^ett be§

^a6§6uxget |)aufe§ mit einex ^Jlunificenj, Ineli^e bie ^äupter, 5Jlitgliebev

unb 5l6gefanbten anbret £)l5naftien mit [taunenbex @f)xfui;d)t etfüllte. äÖieber

einmol erftro^lte na^ fo manchen 2)emüt^igungen unb ^Jlieberlagen ber öftei;=

xei(i)ii(^e ^aifer^of in feinem alten (S5lanä. SBä^xenb in ben ijffentlid^en 9}ei:=

anftaltungen ein, tüenngleic^ öoxnei^mei:, bo(^ fteifer, altöäterifc^er ^efd)matf

t)Oi:!^ei:rf(^te unb bie ftrengen 9lofmen einet au§ bem öorigen ^al^r^unbert

ftammenben @tiquette gu ben au§ j^xantxtiä) !^erü6erge!ommenen fteieten

@efeEf(^aft§formen nic^t me§t redjt ^u :^3affen fc^ienen, tüuxben biefe ©nbrütfe

bo(^ burc§ bie 2eutfelig!eit be§ „guten ^aifexS fytanj" unb ben öon i!^m im

Familienleben Beöot^ugteu gemüt^lic^en 2;on lüo^ltl^uenb ausgeglichen, ©ine

ftolge 5lxifto!i;atie fc§atte fi(^ um ben 2;!^ron. 3)er ^offtoat be§ ^aifer§ tDie§

bie glänjeubften 91amen auf, fo bie (trafen SBurmBranb, SlrautmannSborf unb

SS^iltje! al§ (S!§ef§ be§ ßctemonienamtg , be§ 5!Jlarftott§ unb bes §offtaat»,

ben dürften 2;tautmonnyborf al» Dbetf)ofmeifter, bie ©xafeu @bling, Sftex^a,^^,

^Itl^ann, ©xüune, ©^apatt), ^axtac§, 91imptf(f) ic. an ber 6pi^e ber er3^er5og=

Ii(^en §offtaaten. £)ie !leibfamen Sirac^ten ber uugarif(^en unb flatüifc^en

Magnaten gaben ben 5lffem6leen ein eigenartiges, :p!§antaftif(^e» ß^epräge.

S)ie Steige ber Feftli(^!eiten aufpäd^len, fann §ier nic§t unfere Slufgabe

fein. 9iebouten, 5paraben, §ofjogben, ßoncerte, SSätte, ©c^aufpiele, (Sarouffel§

folgten fi(^ toä^renb ber uäd|ften 5}lonate in uuabfe!§barer Itette, unb man
mu^ bie 5lu§bauer betounbern, toelc^e bie SSet^eiligten im (55euu^, man möd)te

faft fagen, im Ertragen biefer SSergnügungen betüiefen. S)a§ leichtlebige

SCßien tüar ein geeigneter ©c^aupla| für bie Suftbarleiten, unb 5lrifto!ratie

©eutfd^e SRunbfc^au. XX, 3. 28
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toie SSürgert^um folgten bcm üom §ofe gegebenen ^eifpiel in bei: 35etanftaltnng

üon öftentli(^en unb prtöaten geftlic^feiten. £te Stxafeen traten gefüttt öon

5)lenic§enmaffen, hJclc^c bte fxemben ^Potentaten fe^en ttjollten, i^te glän^enben

gatoffen, SSorteitei; unb Säufer anftaunten, toä^renb ^aufleute, .^auSrtittt^e

unb öanbh3er!ei; forglic^ 6eba(^t toaxen, ben Ö^olbftront, tnelc^er ftc^ ü6ex bie

6tabt exgofe, in i^xe Saferen ju leiten. Wdi bex Beftiffenen Untextf]önig!eit

gegen bie öoxne'^men (Bäfte ging eine 5tu§beutung bex gxemben §anb in §anb,

bie auc§ unfexm ^pieffen mani^en ©eufjex au§^xe§te.

3)ie in bex iöuxg rt)ol)nenben ©ouöexäne fo^en fic^ faft töglid) unb öex=

!e^xten fel^x ungeätoungen mit einanbex. Um ha^^ 9ftangoex()ättni^ ,^u xegeln,

toax gteict) anfangs öexabxebet lüoxben, ba§ ha^ ße6en§altex ü6ex ben Sßoxtxitt

entf(f)eibcn foEte. ^kxnaäj naf)m bex fec^äigjöfixige Äönig oon äßüxttembexg

als Seniox hcn exften, bex fiebenunbbxei^igiä^^xige ^ax ben legten ^Ia| in

biefex 5Rangoxbnung ein.

S:ie (Säfte be§ ^aifex§ tüuxben mit t)exfd)tüenbexif(^em 3luftüanb Betüixt:§et.

5)ie Soften bex 2:afel füx bie güxftlid^fciten unb i^xc ^offtaatcn, bie in öex=

f(^iebenen ©älen glcict)3eitig fpeiften, tnuxbeu auf 50 000 fl. täglict) angegeben.

£ie @efammtau0gabeu füx ben §of^aIt tDä:^xenb bex fünfmonatli(^en i)auex

bc§ ßongxeffeS fd)ä^te bex Ö^xaf be ßa ©axbc in feinen „Fetes du congres de

Vieune" auf öiex^ig 5)liEionen gxauc§ obex fec^ge^u 5PtilIioneu ©ulben; triäl^xenb

l}üxft 2:attet)xanb in einem feinex offideEen SSexii^te bie täglichen 5lu§gaben fo=

gax auf 200 000 f(. anfd)lug, tnaS einen ©efammtbetxag öon cixca bxei^ig

ÜiHttionen (Bulben exgeben tuüxbe. 3)ie bemex!en§h3cxt^eften gefte in ben exften

brci Monaten be§ ßongxeffeö tuaxen bie !leinen unb gxo^cn 9tebouten in bex

^uxg, — bei ben exftexen exf(^ienen bie güxften in ^Jca^^feu unb 3)omino, bei

ben gxo^en in Unifoxm unb mit gxoBem ©efolgc, — eine Ütei^exjagb in

Sapnbuxg, ein militäxifd)e§ ^xiebengfeft mit ^^axabe, ein 35ol!yfeft im 5lu=

gaxten, ein (JarouffeE in bex faifcxlidjen 9ieitba^n, auSgefüfixt oon biexunb=

l^tüan^ig 5Paaxen au§ bex ?lxifto!xatie, unb ein ^att, ben bex ^ax im ^alai§

be§ 3Sotfc§aftex§ OtafumologÜ jux ^eiex beö (S^ebuxtStagS feinex ©i^tüeftex,

bex (Sxo^füxftin ^att)axina, öexauftaltete. 5Jlan maä) in 335ien bamal§ fe^x

t)iel öon bex gegcnfeitigen 5kigung, tücld)c bie ©xo^fü^tin ^^t ^^^ ^xon-

pxin^en öon äßüxttembexg öexbaub unb bie fpätex auä) 3um ß^ebunbe fü()xen

foEte. (^eibe lüaxen bexeitö einmal unglücflic^ Dexmäf)lt getnefen. S)ie (SJxo§=

füxftin toax öon if)xem Sßxubex in ben ©xfuxtex S^agen, aly fenex noc^ ganj

untex bem ©influ^ ^]tat3oteonö ftanb, bem le^texeu ale (5)attin beftimmt

töoxben; bo(^ fd^eitextc biefex 5pian an bem entfc^icbenen SBibexfpxuc^ bex

^^aifexin=5!Jluttex, meld)e ben Torfen ^a^te unb bie S^etöunbexung ibxeö ©o^ne§

füx i^n nid)t begxiff. Sie tüöljlte aly @cmal}l füx il)xc iüngfte 3:o(^tex ben

5pxin,^en $petex öon öolftein=Dlbcnbuxg, bex nad) töenigen ^a^^tm einex ni(^t

glüdlic^en @^e ftaxb. %nä) bex ßxon^xinj öon SSüxttembexg liatte gegen

feinen SCßiEen eine Sßexbinbuug eingefjcn muffen, ^iapolcon, bex e§ fe^x liebte,

im ^ei§ feinex SSexlnaubten unb 5lnl)äugex ß()en ju ftiften, '^atte bie $Pxiu=

jeffin ßaxolinc öon SSat)cxn füx i^n gelnälilt, unb bex bem ^mpexatox blinb

cxgcbene fiönig ^xiebxii^ bie§ bex $Politif gebxadjte Opfer gcfoxbext. dlad)
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bcm ©tur3 beg ß^eftiftei-y f]atten Bcibc ©atten {t)i-e iyreif)eit gcforbcrt imb

butc^ ©c^eibung erlangt. 5prin,3efftn ß^aroline 6eftieg ^toei ^a^rc fpätcv al§

öterte ©cma^lin ^^mn^' I. bcn öfterreic^tfc^en ^aifert^ron, tuä^renb in bem=

felben ^al^^ »^ut^ ^^^ gefcfjiebener @ema!^l bie toäf)tcnb bc§ SJßienei; (iongreffeg

jo !§ei§ nmtoorBene ©ro^fürftin ^eimfü!§tte.)

5ln ben 5l6enben, an toelc^en !cine officiellen ^eftli(^!eiten ftattfanben,

Inarcn natürlid) bie ©a(on§ bet bi|3lontatifc^en unb öfterrei(^if(i)en Sßelt ben

^remben geöffnet. @§ bilbetcn fid) au6) üeinete (Jir!el in ineldjen neben ben

2;age§neuig!eiten bie tüic^tigen politif(^en i^ragen 6efprod)en tüurben. ijiefe

Steife toaren für 5|)leffen oft bie CueHe nü|li(^er ;3nformationen, unb et 6e=

fuc^te fie i^äufig. @ttt)ät)nensitt)ettl) lüäten neben bem ©alon bet ^ütftin öon

Sntn nnb 2;ai*i§, einet ©tteli^et ^Ptin^effin nnb ©c^tneftet bet ßi)nigin

Souife, no(^ biejenigen bet ©täfin Sott) 5nc§§, bet ^ütftin 5)ktie ßftet^a^t),

bet i^ütftin SBagtation, (S^ema^Iin be§ tuffifd^en ^elbntatfc^att» unb nutet ben

biplomatif(^en bie bet Sab^ ßaftlcteog!^ unb bet ©täfin SBetnftotff. Untet

bet !^ai)l '\ä)'önn unb geiftteidiet ^tanen jeic^neten fic^ bie btei ©rfjlüeftetn

^Ptinjefftnuen bon ßutlanb ou§. !S)ie ältefte tnat mit beut ^^'ü'^fl^cn öon

.Öo^eu3ottetn = §e(^ingen, -^et.^og öon ©agan öetnrä^t, bie jtoeite mit bem

^ct^og öon 5iceten3a; bet btitten, (Stäfin @bmonb 5petigotb, ift al§ 5Hc^te

2;al[Iet)tanb'§ f(^on ftü^et gebac^t tuotben. $pieffen !am in biefen Äteifen

mit einet 5}lenge öon 5petfönlii^!eiten jufammen, bie, of)ne eine '^etöottagenbe

OioIIe 3u f^Dielen, butc^ iljte 3]etgangen^eit, i!^te SSetbienftc obet ©(^iiffole

bie 5lufmet!fam!eit auf fic^ ^ogen. ^u biefen inteteffanten ©tütiften gel^ötte

in etftet Siuie bet geiftteic^e unb liebeuytüütbige 3'ütft öon ßigne, bet ©eniot

bet ßebetöelt, tto^ feinet a(^t,^ig ^o^te no(^ öon gto^et 3fiüftig!eit, 35ete^tet

bet i5"'^auen unb felbft ©egenftaub bet SSctüunbetung bet jiingeu, eleganten

5!Jtänneth3elt. Untet ben jüngcten y^üvften ettegte namentlich @ugen S5eau=

^atnai§, bet ehemalige SSice!i3nig öon Italien, S^eilna^me unb ©l)mpatl§ie.

6t 6efonb fid) al§ 5lboptiöfof)n ^kpoleon'^^ in einet befonbety fdjtöietigen

Sage unb ^tte biefelbe fc^töetlid) etttagen, h)äte fie il)m nid)t butc^ bie

gteunbfdjaft ßaifet Sllejanbet'y etlei(^tett tijotben, bet il)n faft täglich ju

einem ©pa^ietgang abholte unb aud§ fonft in jebet SBeife auszeichnete. @t
töat auf befonbeten SBunfc^ feine§ ©c^tniegetöatetö, be§ ^ijuig§ öon ^atjetn,

naci^ Sßien getommen, fü!^lte fic^ afaet boc^ ifolitt. Sieben bem S)tucl bet

iüngften ©c^idfaläfc^löge, tüelc^e feine politifci^e ^u^unft öetnic^tet Ijatten,

laftete auf i^m noc^ bet ©c^metj um ben Sob feinet foeben geftotbenen

fluttet, bet (Sj!aifetin ^ofep^ine. ;3m fteunbfc^aftlic^en S3et!e^t mit biefem

ettöfc^enben ©tetn ftanb eine ©ci^at junget ^ütftenföl)ne, benen bie 3u!unft

eine glän^enbete ßanfbal^n öot6ef]alten !^atte
; fo betgeiftteic^e, abet fc^on bamal§

jicmlic^ ejcenttifdje ^toupting Subtüig öon ^al^etn, bet ^tonptin^ SBil^elm

öon SGßütttembctg, beffen ©mpfinbungen gett)eilt toaten gtuifcj^en bet Steigung

füt bie fc^öne ©to^fütftin ^at^tina unb ben Biegungen militötifc^en @^t=

geijeS. @t ^atte im legten ^^elb^uge fc^on ungetuö^nlici^eä f^elb^etrntatent

gezeigt unb betoä^tte ba§felbe auci^ in bet näc^ften (Kampagne.
28*
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SBentger Beai^tet intb Befc^eibenet im 5luftreten toai; ber öierunb3tt)on,3tg=

jährige, Itebeitöhjütbige ^Prinj ßeo^jolb öon ©a(^fen=6o6utg, bem beretnft bie

belgtfi^e ^ömg§!i:one zufiel. %uä) bei; milttärifc^ tüchtige ^§ilt^3p öon Reffen,

ber als fünfje^njäl^nget €fftctei; etnft in fxan^^öfifc^e (^efangenfi^aft geratfien

unb bet ©uiHotine mit genauei; dloti} entgangen toax, je^t (General unb fpäter

gelbmorf(^aII in öfterteiC^ifc^en 3)ienften, foltte no(^ aU Sanbgtof toon .^eifen=

^ombnrg fein 2;f)rönc^en erlangen.

Unter ben 5]Bcrionen, beren rofc^e unb betoegte ßauf6a!§n einen 3u9 Don

5l6enteuerli(^!eit auftüie», beren 5Zamen aber f(^on in aller 5Jiunbe tüaren,

machten fic^ namentlich Slettenborn unb 2)t)fi(anti bemer!lic§. £er ©rftere it>ar

^pieffen f(^on bon bem 3^urc^marf(^ burc^ ßublnigöluft im ^äx^ 1813 unb

ber barouf folgenben ßampagne ^er |)erfönlic^ be!annt. @r ^otte Einfangs

burc^ feinen öertücgenen, aber unüberlegten 35orfto§ auf öamburg anä) in

5[Re(flenburg eine rafc^e S5erü{]mtt)eit erlangt. 5lber bie 9tat^lofig!eit, bie er

in ber mangeH)aften 3}ert^eibigung unb 9täumung biefer Stabt belunbete,

berriet^ boc^, ha^ SIettenborn me§r ein !ü^ner 9teiterfü^rer aU umfic§tiger

fyelb^err tüar. SBa^Ji man über ha§ lodere Seben be§ (Beneralg unb feineS

^au:ptquartierö erfuhr, füllte au^erbem bie SeüJunberung für ben tt)agl)alfigen

ßonbottiere bebeutenb ab. Sein Äriegögefä^rtc, e^^emaliger Slbjutant unb

^iftoriograp^ SSarn^agen bon (Snfe, befanb fic§ je|t auc^ in äßien, tüo feine

getüanbte f^eber burc^ ^orbenberg 3Sermenbung fanb. @r batte fic^ erft lurj

jubor, im ^erbft 1814, mit ber gefeierten 3la^el ßebin ber^eirat^et, unb ba^

junge 5paar btlbete in 3Bien ben 5Jlittelpun!t eine§ literarifc^en ."^reifes, h^m
aber 5pleffen unb feine biblomatifc^en GoEegen im (Bangen fernftanben. %uä)

in ben |)äufern ber jübifc§en ginanggrö^en, Saron 5lrnftein, @et)=53lül[er unb

@§!ele§ öer!c§rte (Jrftcrer nur feiten unb ungern. Sie mit raffinirtem Suju§

unb nic^t immer mit bem beften ©efc^mad auSgeftatteten ^efte unb S(^maufe-

reien, mit benen bicfe -^erren fic§ gu überbieten unb bie Oornel^me Sebelnelt

auäulocfen beftrebt tüaren, tüiberftanben feinem me§r auf bornel)me (finfacl)=

l^eit gerid§teten Sinn; anä) maren biefe Greife für biplomatifc^e ;3nformation

bon geringem 9tu|en. 5lm tool)lften toar e§ unferm ^Jledlenburger bei ben

norbifc^en greunbcn, bei 5Jiüufter, beffen fteifleinene ©rabität unb übertriebene

(Selbftfc^ä|ung if)m tbo^l ein ßä(^eln abgtoang, in beffen ariftolratifc^er @e=

finnuug er aber boc^ ein homogenes Clement fanb; bei bem ef)renlt)ert^en

(S(^lncben ^ilbt, feinem ©treli^er Soltegen Gerden, einem !lugen, t)0(^gebilbeten

5Jiann, ben bie 9tüdfi(^t ouf eine garte ®efunbl}eit bon bem geräufc^botten

2:reiben ber großen Söclt abfc^loB, unb ber unter ber forgfamen ^Pflege feiner

i§m nad) Söien gefolgten föema^lin ein giemlic^ eingebogene», aber burc^ ben

S}efu(^ gleii^gefinntcr fyreunbc erbeiterte§ Seben füt)rte.

3)en gufagenbften unb guglcic^ auregenbften S3er!el)r aber fanb 5picffen in

bem§aufe be§ bönifc^en ©efanbtenunb Csongre§bebon:märf)tigten, (Srofen Cf^riftian

SSernftorff. 1}ort moljnte onc^ beffen trüber, ©raf ^oac^im, ber als aninifter,

in ber Begleitung be^ Äönigg, noc§ äßien gefommen tüar unb fpäter ben

bortigen ©efanbtfd)aft§boften erf)ielt. ©raf 6t)riftian Irjor ein ^Jlann bon
feltnen gä^igteitcn, feilerem, Intrigen 2;emberament unb liebeuötoürbigem
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SOBcfcn. 3n einem 5Utcr, tt)o 3Inbere nod) ju lernen pflegen, f)atte ei; Bereits

tüic^tigc @e]anbtf(^oftc^poften Beüeibet unb iüar, an^ge^cic^net bnxd) haii 35ei'=

tränen bes bie ^iegentfcfiaft fü!^rcnben Kronprinzen fc()on im fte6ennnb,3toan=

jigften Seöen^ja^r an bie 6pi^e be§ anStnärtigen Departemente getreten, ^n
biefer ©tettnng !^atte er fi(^ unter ben fi^lnierigen SSer^ältniffen, tnelc^e bie

Kriege, bie ßontinentalfperre nnb bie englif(^e ©etnaltt^ot Don 1807 feinem

bebröngten S5aterlanbe fc^ufcn, al§ ^Patriot unb ©taat§mann liert)ät)rt. S5tel=

leicht fet)lten i^m, um eine uo(^ fjerborrageubere 9ioßc in jener politifi^ 6e=

tnegten ,3^it i^ fpielen, einmal ber ©Ijrgeij unb fobonn bie folte 9ftü(!ft(^t§=

lofigfeit, o'^ne toelc^e tüeitgeftecfte ^iele in ber (Staat§!un[t feiten erreicht

lüerben. O^ne gerabc ßefiemann ober (^enn^menfd^ ju fein, iüibmete er bo(^

ben @ef(^äften nur bie un6ebiugt erforberlii^e ^^^^^^ ""^ 1^9^^' großen äöertt)

auf gefeHigen 3}er!e!§r, für ben er befonberS teranlagt toar. betragen öon

einem ()of)en 6tanbe§6eU)u^tfein , tnelc^eö bamal§ in ben norbbeutfd)en 3(bel§=

familien al§ alte» @r6t^eil mit einer geiüiffen $pietät gepflegt tüurbe, tnor

fein 33enef)men boi^ frei Don Slrrogang. ©eine (55ema^lin, bereu ©(^ijn^eit

nnb Sieben§ttiürbig!eit bie ^e^tgeuoffen rüf)mten, ()ielt ein ,^au3 in öoruel^mem

©til, unb t!^r ©alon in Sßien mar einer ber gefuc^teften tnä^rcub bcö 6ou=

greffeS. £)urd§ feineu öJrnnbBcfi^ in ^Jleiftenbnrg, tnie burd) mannigfai^e

i^amilien6e,5ief)nugen tnor 3tt)ifcf)en i^m nnb ^^tcffeu fc^on ein ^anb ge!nüpft,

tüelc^eS bie fpötereu Begegnungen bei ben Karlöbaber unb 3[ßiem'r ßonferenjen

meiter befeftigten, unb S?ernftorff'ö 1818 crfolgenber Eintritt in ben preuBift^en

©taotSbieuft brachte it)n ber mecflenburgif(^eu ^ntereffenfp^öre no(^ nö§er.

äöir fe^ren ^n ben ^pleffen'fc^en 33erict)teu prücf. Der beutfi^c 5tu0fc§ufe

t)atte tnieber mehrere ©i^ungen gehabt. Da aber über bereu (ärgebui^ ni(^t§

öerloutete, fo cutfanbten bie S5ertreter ber Kleinftaateu ben trafen KeEer

3um jlneiten Wiak an ben (dürften 5Jletterutc^, um eine 5JHttTeilung über

bie SSer^onblnngen gu erbitten. 5}letternid) erüärte au(^ biecimal, e» fei ^u

irgeubtt)el(^er SSeforgni^ fein 5luIaB. „Defterreic^ i:jahc ein 3]otum ^u $PToto=

foH gegeben, lüobnrd^ bie (Bleic^^eit ber 9te(j^tc für alle beutfc^en güi-'fttn Dom
erften bi§ pm legten Derlaugt unb al§ (Brunbfa^ angenommen tnerben mü§te

;

biefer 5lbftimmung rtäreu auc§ ^reu^en unb §anuoDer beigetreten. S3etreff§

ber KaifertDÜrbe laffe fic^ über bie ^rage ber 3luna!ime uict)t el)er etrt)a§ ent=

fc^eiben, ol» bi§ über bie 5lrt unb 33ebiuguug beftimmte 3?orfc^läge gemacht

feien." ^Jletternic^ äußerte fc^lie^lii^ ben äBunfc^, bie beutfc§en dürften

möchten Weitere ©(^ritte unterlaffeu unb rut}ig bie 5Jlitt§eilnng über bie

5(rbeiteu be§ 5ln§fc^uffe§ ernjorten.

Dtefe ^Jlitt^eilung erfolgte benn auC^ nact) einigen 2agen burc^ Be!ount=

gobe Don jtoijlf 5lrti!eln, tüelc^e Oefterrei»^ unb ^reu^en Derabrebet unb bem

Stuöfc^u^ pr SSerat!^uug Dorgelegt Ratten. Die 9trtifel tuoren nii^ty 5lnbere§

alö ber urfprüuglii^ Don ^^reu^en gemad)te unb cfma^ mobificirte 33orf(^lag.

Die ßjecntiDe follte in ben Rauben eineS DirectoriumS auö fünf Krei»oberften

liegen, in tx)eld)em Defterreic^ unb ^rcn^en je ^tDei, Batjern, ^onnoDer unb

äßürttemberg je eine ©timme £)atten. „@§ ift gelni^ ineber ein S^iec^t no(^

ein fonft gureii^enber (5)runb Dor^anben," — bemerfte ^4>leffen bei Ueberfenbung
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biefc§ 2lctenftüc!§, — „iDOtunt bie fünf 93M(^tigei-en, imb ])x>ax in biefer ""llcad^t

nod) fo fef)i: öerf(^tebenen bcutfc^en Staaten, u einet Jua^ren £)6er()eiTic^aft

übet ii)xc bi§!^erigcn 9]iitftänbe ftc^ erljeöen, nnb S)eutfc^(anb babnrc^ gleich-

fom in fo öiele 3l6tf)eilungen get^eilet n^ctben fotl. Unt)ex!enn6ar bleibt e§

tro| ber üerftecJten ©ntleibung, ba§ baburc^ ein neue» @ubiection§t)er^ältni§

ber übrigen dürften gegen il^ten ^reiyoberften, nnb fomit eine 2trt bon 53lebio=

tifixung !^erüorgel)en tüürbc." 5|}(effcn meinte, einer fol(^en i^ünfljerrfc^aft

muffe man öon öornI)erein entfc^iebenen äßiberftanb entgegenfe^en. .öer'jog

•^riebridj ^xan] tf)eilte biefe 5infid)t nnb inftrnierte feinen (Befanbten in

foI(^cm Sinne. @iner ba^inget)enben 3^emar(^e glanbten fict) ^unäc^ft bie

^cnibermäd}tigcn bnri^ ben 2Biberftanb über£}oben, ben ber i3fterreic^ifd}-

:prenBifd)c 2]orfc§lag im 5tn§f(^u^ fetbft nnb ^Inar namentlich üon Seiten

^al^ern» fanb. 5ll§ aber am 11. 9ioöember 9iuBlanb an ben bentfdjen 5lu5=

fct)n§ eine 5tote richtete (luie 5|5(effen annahm, infolge einer 5Inregnng üon

^ßren^en), nnb in berfelben feine ööEige S3it(ignng ber jtüötf 5lrti!el, nöt^tgen=

fallg au(^ feine ^ntei'öention nnb Unterftü^nng in 5lu§ftc^t fteHte, beforgtc

man im !Ieinftaatlicf)en l'ager, ha^ ber 5ln§f(^n§ luieber an §alt gewinnen

nnb einer 5|.^reffion öon au^en nachgeben möcf}te. „Unter biefen Umftänben," —
f(f)rieb Steffen, — „'§at e§ ben meiften bentf(^en Öefanbten ber rechte !^t\U

punti gefc^ienen, einen öffentlichen, gemeinfamen Schritt ju t^nn nnb fic^

über bie 25e§au:ptnng if)re5 9ie(^te§, bei ber C^onftitnirung ber neuen bent=

f(^en SSerfaffung ^nge^ogcn ,]u merben, beftimmt ^n erüären, baburtf) aber

t^eilö allen folgen gu begegnen, bie au§ ber bisherigen, einfeitigen 5^er^anb=

lung beö 5luyfd)uffe§ abgeleitet merben möchten, t^eit§ üu6) bie i^ffcntlic^e

^rieinnng für fi(^ ^u geminnen". S)te bereinigten ©efanbten, — mir ^aben

f(^loB fi(^ au§. — nnter,3ei(^neten am 16. 5lot)ember eine 5Zote, in tne((^er

bie beutf(^cn fyürften i!^r 9iecf)t betonten, bei ber (Jonftituirung bes ^unbe§

mitpiüirfen, jngleicf} aber auc^ bie 5pun!te bejeii^neten, in tüelcfjen fie ,3u

©nnften ber 5lationa(einl;eit Cpfer gu bringen bereit mären. S)en S(f)ln§

bilbete ber oEgemeine SSnnfc^ ber @rt)attung ber .«ftaifertnürbe. 3)ie 5iote

mürbe nur an ^t^reu^en unb Oefterreic^ übergeben, ha ber beutfct)e 5lusfc§u§ al§

folc^ex ben dürften toeber officieH befannt gemacht noc§ Don i^nen anertannt

tüar. S)ie näc^fte äßirfung ber 5lote mar, baß bie S5er^anb(ungen bey 5luc-=

fc^uffey bijllig inö Stoden geriet^en. S)om 16. 9ioöember bi§ 20. 3)ecember

l)ielt er feine Si^ungen ab. 2)a neue ©egenöorfc^läge nic^t auftau(^ten, fo

bro()te ber ^unbe§angelegenf]eit eine üer^ängnifeöolle S5erf(^leppnng. 6§

mochten babei and) bie S(^mierig!eiten mittüirfen, meiere fic^ ber Üiegelung

ber polnifc^en nnb fä(^fif(^en Q^rage eutgegenfteEtcn unb bie in jenen 2;ogen

einen gerabe,^u bebrof)Iid)en 6t)ara!ter annahmen.

^n ber 2)arfteüung biefer S5orgänge geigen bie 5pieffen'fd§en ^eric^te ben

bo^pelten 33or,5ug einer fdjarfen S^eobac^tung unb füllen Cbjectioität. @r

no!^m barin toeber für Defterreic^ nod§ für ^pren^en ^^^artei. ^^loä)U er auc^

öieHeic^t mit ^O^tetternic^ in öertrauterem 2Ber!e(]r fte()en aU mit ben preuBifd)en

SBeöoIImäd)tigten unb üon ben S^tegenSburger klagen ^er eine gemiffe pietät=

tioEe 3}ere^rung für ba§ öfterreic^ifc^e .^Hiifer^aul empfinben, fo öerbauben
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i!^n hoä) tüiebenim mit 5preu§en bie @emeinfam!eit bet erlittenen Sä)\ä]aU--

fd^läge nnb bei; 5Befreinng§!ömi3fe, bie n)ixt^f(^aftli(^e unb ^olitifc^e Sntereffen=

gemeinfc^aft nnb ^a^lreic^e perfönlic^e SSejie^nngen jnm SSetlinet ^of unb

ber bortigen ßJefetlfi^aft. Ue6er bie !ritifd§e ^P'^afe be§ (SongreffeS im SjecemBer

1814 ift f(^on 5)ian(^e^^ Bc!annt. ^m^ci^^^^ entnehmen tnir ben öorliegenben

bieten no(^ einige S)etoil§, \vdä)Q bie @ef(^i(^te jener Sage f^eil^ beftätigen,

t()ei[§ ergänzen.

2öo§ ben (Sonffict Deranla^te, tcar einerseits bie nnglütffelige 35erqni(fung

ber fä(^fif(^en, alfo einer internen beutfi^en 5tngelegen!^eit mit ber ?^roge, tüQ§

an§ 5po(cn tnerben fotCe ; onbererfeit§ eine !§ö(^ft auffaHenbe Sc^lnentnng in ber

öfterreii^ifi^en unb englifc^en $Potitif. 2)a^ ber .^önig Don ©ac^fen für feine

3^r)eilnal^me am .Kriege gegen bie SlHiirten ju Beftrafen fei, ftanb allgemein

feft. 5ll§ f^orm biefer ^eftrafung mar feine S^^ronentfe^ung unb bie (äinöer^

leibung feinet gefammten (Sebiet§ in 5Preu§en fc^on Bei ben 5parifcr 3]er=

^anblungen in§ 5luge gefönt. @ine ^leinungSüerft^ieben^eit Beftanb nur in=

fofern, al§ 5preufeen ber öon 9iu§lanb geforberten 5l6tretung 5poIen§ juftimmte,

toäfjrenb bie 6a6inette bon äöien unb ©t. ^ome§ einer folc^en 35ergrö^erung

be§ ^axtnxiiä}^^ entgegen Inaren. 91I§ ber ßongre^ jufammentrat, glaubte

man biefe i)it)ergen3 no(^ bur(^ anbere 2;auf(^^läne ausgleichen p !önnen.

Sßenigfteng mar $Preu^cn nai^ ber ©^rac^e feiner SSerbünbeten burc^auS be=

rei^tigt, auf bie ©inöerleibung ©ac^fenS beftimmt p rechnen, ^n einer 5lote

t)om 11. Dctober !^atte Sorb ßoftlereag!^ hem dürften ^arbenberg nnumtüunben

erflärt, feine 9tegierung ^abc !ein ^rinci^ieHeS S5eben!en gegen bie ^efi^na^me

be§ fä(f)fif(^en ßanbe§gebiet§ unb toerbe biefetbc unterftü|cn, h)enn ^Preu^en

feinerfeitS bie 5Ibtretung 5Polen§ an 9tu^Ianb be!äm^fe. 5luc^ 9}ietterni(^

]pmä) fi(^ in öertrauli(^en Unterrebungen mit |)arbenberg im gleichen ©inne

aul. (S5eftü|t auf biefe ^ufic^erungen riet!) ber ©taotSfanjler bem ,^önig,

©a(^fen p befe^en, unb am 18. Dctober erfolgte ber ©inmarfi^ ber :preufeif(^en

2ru|):pen. 3)iefe dlaä)xxä)i, bie am 21, in SOßien eintraf, erregte bort ©rftaunen

unb felbft S^cftürjung. ^n ber X^at griff biefe militärifi^e Occupation ber

(Sntfc^eibnng öor. 5lun begann 5Jletternic§ ein £)o^pelfpiel, ltiel(^c§ balb ju

einer ernftlic^en @efä!§rbung beS f^riebenS fiü^ren fotttc. 2Sö!§renb er in einer

Vertraulichen 51ote an .^arbenberg öom 22. Dctober — alfo nad)bem bie Se=

fe^ung ©o(^fen§ i^m befannt fein mu^te — fein bereits münblii^ geändertes

@int)erftänbni^ mit ben ^ren^ifd^en 2Bünfc§en mieber^olte, erflörte er glei(^=

geitig ben anberen Diplomaten, Indexe i!^n über bie Intentionen beS S^iener

^ofeS befragten: eS !§anble fi(^ bei ber SSefe^ung nur um ein ^Proöiforium.

©efterrei(^ tüerbe in eine üöltigc ^ncorporirung ©ac^fenS niemals tnilligen.

Saltetjranb trat noc^ biel entfc^iebener auf; er fagte ^^^^m, ber eS l^ören

tüollte, ba^ i^ranfreic^, menn eS auc^ ©ac^fenS toegen feinen ^ieg onfangen

!önnte, p beffen 25erni(^tung bo(^ niemals feine ^uftimmung geben tnerbe.

&x nol)m fi(^ fogar l^erauS, ben (Mro^mäc^ten ^tuei 5ioten gn übergeben, meiere

na(^fte^enbe 5lntröge entl§ielten:

1. ba^ baS .^önigreii^ ©ad^fen reftituirt tüerbe,

2. ba§ aHe dürften beS S^l^einbnnbS in i^re öorigen 9te(^te eingefe^t

1t»ürben — qu'ils soient ni supprimes ni comprim^s,
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3. ha% bet gefotnmte öormalige 9l^einBiinb ein 6oi;^§ auötnoc^e, tt)cld)e'5

bux^ einen SSertxetet Ljlcic^fatt^ ^ß^ SSerfammlnngen übet bie attgemeine

f^^xiebenggrnnblage fieitüo^nc.

^ic 5Jcinifter bet ötex aEtixten 5Jtäc^te öexlangten öon Saüetjxonb bie

3uxütfna§me biefex Dloten. 2)iefex toeigexte ficf) obex, e§ ju tf)un. 6§ iam

3u bex mexitoüxbigen Untexxebung mit bem ßoifex 5llejanbex, bie ex in feinen

^emoixen fc^ilbcxt. 6ie mu^ in ben bi^lomotifc^en J^xeifen bamal§ öiel 6e=

f^xo(^en hjoxben fein, benn auc§ ^lefjen nimmt in feinen SSexic^ten baxauf

SSeaug.

3n bex exften |)älfte be§ 9lot)em6ex öexfc^äxfte ft(^ bie 6^annimg au etnex

^tfi§.

„öä fommt Sinei barauf an," fc^rie6 ^pieffcn am 14. 3iDöcm6cv, „ob cä gelingen tvixb,

noä) ein 5lu§funft§mittc( äu finben. 3)abei loitb auc^ bie "Jtltevnatiöe entfdjeibenb fein, ob man

ben iUieg je^t g(eici) ober in ein paar 3a()ren, Bei einem näctjften 35orfominui^, ju füfjren für

rat^famer ^ält. S^er ^ürft 5!Jlctternic^ '^at tregen bet lebljaftcn Stue^einanberfe^ungen, bie et

fetbft mit bem tuffifdien Äaifer :^atte, bie Einberufung eine« ©taat§rat^§ bertangt. ^n bem=

felbcn ift fein 35erfo()ren uöÜig gebilligt irorben. 2U§ bcr ftaifer iiberbic? bcftimmte, ha\i auä)

ber gelbmarfdiall 5ürft ©djloaräenberg unb bcr DJiinifter @rof Stabion ifjm noc^ befonber§ i^re

3Jleinung be§f)alb abgeben folltcn, Dereinigten fic^ auc^ bercn 'Jtnfic^ten boljin, ha^ fie nad) ^^fli(^t

unb Ueberäeugung ni(J)t xattjen tonnten, bie SBiebert)crftetIung be* ßönigreicf)« 5^^olen in ber oon

Siufetanb beabfid)tigtcn Sßeife äujugeben , ba t)icrburd) has^ ^ntereffc £)efterrcid)§ burd)auö ge=

fäf)rbet ioerbe. Saburd) finbet fic^ ber 3^üvft 9Jletternict) in feinen ajerljanbhingen gebedt. 3n=

beffen fdjmeid^elt fid^, loie ee fd)eint, ba^ öfterreid)ifd)e 2)iinifterium loot)! noc^ mit ber Hoffnung,

irgenb einen gütlid)en Stustoeg ju finben; ober e» toitt nur bie nöt^ige ^^it geujinnen, um bie

SJerBinbungen mit g^ranfreic^ unb ©nglanb noi^ nä'^er unb fefter anjufnijpfen . . . Saö I)iefige

^Publicum ift ^loar oon bcr eigentlid)en Sage ber <£a^cn nid)t untcrridjtct, burrf) bie t)erfc^ieben=

artigen ©erneute aber, loeld^e fic^ barübcr bcrbreiten, t(igüc^ atarmirt; borgeftern loar eine aU-

gemeine Setoegung, unb ^ebermonn fprad) non Ärieg. S)a§ 5Jli(itär äußert fic^ 3iemli(^ laut,

aU loenn eä ben Airieg mit 9lufetanb n.ninfcf)t. DJlan fagt, ba^ Ceftcrreic^ an 500 000 Tlami

fteüen tonne, ©o Otel ift getoi§, ba§ cö in bicfem 5tugenbüd toof)! an 200 000 3)Iann auf ber

linfen S^onaufcite fte'^en Ijat. granfrcid) f}at lüieberl)o(t im gälte eines fo(d}en itriege? feine

.^ülfötruppen, toenigfteni oon 150 000 5Jiann, angeboten, mit bcr 9teu§erung, baf^, um ju jeigcn,

wie Ca trcitcr feine 5Jebenabfid)ten bamit oerbinbe, c? bicfe Slruppenjabt nad) iiertangen in jtoci

ober brei ßorpe ftelten unb bicfetben auä) oon beutfd)en öJenerälen commanbircn taffen Würbe."

2)ie§ ^atte bex S)uc S)al6exg in einex öextxaulic^en Untexxebung mit

§exxn öon 5pieffen au§bxücfli(^ öexfii^ext unb babci hinzugefügt, ex Begxeife

ntcfjt, mie ^xeu^en e§ in feinex ledigen ßage mixtlic^ onf einen ^xieg an=

tommeu laffen !önue, in meli^em ey bo(^ t]ij(^ften§ eine 5|!^ofition l^intex bex

(SlBe au Be^upten öexmöge. @x ^otte boBei bie ©xhjaxtung Qu§gefpxo(^en,

ba^ fämmtlid)e beutfc^e ^üxften gemeinft^oftlic^e 6a(i)e gegen 5pxeu§en machen

tüüxben, aumol gxon!xei(j§§ §ülfe gana uneigcnnü^ig fei, unb man ftd^ in

5Paxi§ bie S5aft§ beg legten gxieben§fct)luffeö au(^ fexncx gefollen laffen tüexbe

:

5leuBexungen, tnelc^e ^leffen ein ixonifc§e§ Säckeln entlocften.

S)ie ßage toax ü6xigen§ mix!li(^ öebxo^lii^, ein ©(^eitexn be§ Songxeffe§

unb bex 2Qßiebexau§6xud) eine§ Axxicgeö a^M"<^tnt ben 33ex6ünbeten felbft !eine§=

tt)eg§ unmöglich, ^n jenen 3^agen fc^xieb Stägemann, bex pxeufeifc^e 6taat§=

mann, $patxiot unb 3^i(^tex, bie 3>exfe:
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„ö§ lüill ftc^ itn§ ein neuer Sturm bereiten.

6§ Wiü bn S^iiit ber Könige nic§t enben.

5[)ltt SPatmeuäipeigcn nict)t, mit ^•aiii'löi''änben

©e^n tüir bie griebensboten ,^orntg fct)rciten."

S)q§ ©onett toax gegen &>m^ gexirfjtet, beffen SCßtberftanb gegen bie ^oi;be=

xnngen ^xen^en§, ictne§ einfügen S5aterlanbe§, ©tägemann mit ^oxniger ßr=

6itterung exfüHte.

^m :preu^ifc§en ßabinet t)attcn übngen§ bie 5tnftcf)ten Betreffs ber £)rgani=

firung öon @ac§fen nte^rfoc^ gef(^tt)an!t. öaxbenberg Woiih ft(^ mit einem

2^^eil begnügen, tuenn bofüt ein entf)3xec^enbe§ (Bebiet ton $olen no(^ ,^n

^Pteu^en !äme. §umbolbt öetlangte gan^ ©ac^fen ; anbete pteu^ifi^e ©taat§=

bienet tniebexum fd§lugen öor, ben ^ijnig öon ©ac^fen biixä} ha§ ^erjogt^um

SSetg nebft ben an ber ©ren.^e Don ^otlanb gelegenen überrf)einifc|en Sanben

3U entfi^äbigen, ein ^Project, tüel(^e§ ^^reu^en öon ber ©renparfibarfdiaft mit

|5^ran!reic§ befreit ptte. hiergegen aber Inar @ng(anb, meil ba§ öon i!§m in

©c^n| genommene, neue t)oKänbif(^e .^önigreic^ in einem (Sonflict mit 7^ran!=

reic^ an bem ßönig öon ©ac^fen ol§ 9tac^barn ni(^t bie gleiche, träftige llnter=

ftü^nng töte an ^reu^en finben tnürbe.

5f)tit 9te(^t bemertte $pieffen ^iergu, ba^ jebe 5(rt öon @ntfc^äbigung einer

re(^tlic^en ÖJrunblage ermangele ; benn bamit erlenne man implicite ba§ 9fie(^t

be§ ^ijnig§ öon ©ad^fen auf feine alten ©taoten an, unb cy fei bann !ein §in=

löngli(^er ^xiinb öor^anben, it)m biefelben ^u nehmen. Oiu^lanb toar in jeber

äßeife bemüht, ^Preu^en ben gefammten S5eft| ©ac^fen§ gn öerfi^affen. J^aifer

5(Iejonber berief ftcf) S^aHe^ranb gegenüber auf fein gegebenes SS^ort, ba§ i!§m

p^er fte^e al§ alle§ 5lnbere. @§ !am ätoifc^en i^nen mieber 3u einer erregten

©cene, bie bamit fc^lo^, ba^ ber ^ar bro^te, ben .ftönig öon ©at^fen, tnenn

er nic^t freitnillig abhanh, nac^ Ü^u^lanb bringen gu laffen, töo er fterben

tonne töie ©tani§lau§ ^oniatotöStt). 5lber mit heftigen Sßec^fetreben !am

man ni(^t meiter. £)er lebensfrohen ^atnx ^llejanber'S töurbe bie ©|)annung

unbequem, unb er änderte p feiner Umgebung me!^rmal§: „SCßenn \ä) nur nid)t

mein Sßort an ^Preu^en gegeben f^ötte!" Um feine Diac^giebigteit ju jeigen,

bot er S^orn unb ßralau an mit ber ^ebingung, ba^ fie freie, neutrale ©täbte

fein foEten. 5lnc^ ben 9ie|e=£)iftrict ftellte er ipäkx 3ur SSerfügung.

ßorb 6aftlereag!§ trat je^t immer entf(^iebener auf bie ©eite €efterrei(^§

unb grün!rei(^§, bie in ber ^r^altung beS größten 2;§eilS öon ©ac^fen ööHig

einig töaren, unb geriet^ babnri^ mit ben |3reu^ifd)en SBeöoHmädjtigten tt>ieber=

t)olt in ßonflict. £)er britifd§e ©toatSfecretör bemäntelte biefe auffattenbe

©ct)tDen!ung mit ber i^m eigenen Unbe^olfen^eit. @§ töurbe nic^t !lar, ob er

neue ^nf^'i-'uctionen öom ^rin^regentcn erbalten !§otte ober lebiglicf) bem @in=

flufe 2;al[eQranb'§ nachgab, äöäl^renb er no(^ in feiner dlok öom 11. October

ertlärt ^atte, ha% er hieber moralif(^c noc^ politifc^e Siebenten gegen bie @in=

öerleibung ©ac^fenS :^ege, einen folc^en 3(!t öielmebr für nütilii^ ^alte, um jur

@infc§üc§ternug ber anberen ©c^ulbigen ein @jempel ju ftatuiren, fprac^ er fic§

je^t in einem neuen ©c^reiben für bie (^r^altung ber „refpectablen ^omilie

beS Äijnigö öon ©ac^fen auS, für töelcf)e bod) ©tlna» gefc^e^en muffe, fo ba^

tüenigftenS ein 5Jtitglieb berfelben bei ber 9tegierung erhalten tnürbe."
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60 ftonben benn a^üci (S^tup^en fi(i) feinblic^ gegenüBet. S5on ben beutfdjen

^Kttelftoaten l^ielten ^al^etn unb ^annoöer ju bcx ^Rajotitöt bei: @i;o^mä(^tc,

lüä:§i;enb äßütttemberg mc^x auf bex 6eite ber ^xeu^ifc^^xujfijc^en @ru:^)pe [tanb,

ba ber ^tonpxina öon äßürttemBexg in bei* Hoffnung auf eine SSetntäl^lung

mit bex @xo^füxftin Äati^axina eine 3lnnä^exung an jene ööfe fuc^te.

S5ei biefen fiä) fxeujenbeu Sßoxfc^lägen unb (Segenöoxfc^lägen öexirixxten

fic^ bie S)inge immex nte^x. @xft mit bex öftexxei(^ifd)en 5iote öom 10. S)e=

cemBex gehjann bie ßage an ^laxfieit, ^ugleicf) abex au(^ au (Befa^x. ^lettexnii^

cxüäxte baxin, füx Deftexxeic^ unb gugleic^ mit füx SSatjexn, bafe man auf

leinen f^all bie ginöexleibung ©a(i)fen§ in ^xeu^en 3ugcftc!§en !i3nne unb tnexbe

unb ^ö(i)ften§ in eine 5lBxunbung an ben (S^xenjen tüiEigen trüxbe (5Hebcx=

Saufi^ unb ba§ ©ebiet ^tüifd^en ^ütexbocf unb äBittcnbcxg). 3^cx ©inbxuc!

biefex 9tote tnax feegxeiflic^cxtneife ein fe^^x ungünftigex. S)ie :pxeu^if(^en @taatü=

männex befc^tüexten fic§ unb mit 9te(^t, ha'^ ©eftexxeicf), nad)bem e§ in feinem

öextxoulic^en ©(^xeiBen öom 22. Octobex feine ^uft^Tn^u^S äux ©inöexleibung

Sadjfen» !§aBe ex!^offen laffen, bann eine Beftimmte 5lnttöoxt immex t>exf(i)o6en

!^a6e, nun, tro ^xeu§en bux(5§ feine Dccu:pation com)3Xomittixt fei, mit !ote=

goxif(^em SCßibexfpxud^ tiexöoxtxcte. 5lEexbing§ ftanb biefe 9iote im biametxalen

@egenfa| 3U bem ©(^xeiben 5[l^ettexui(^'§. Ceftexxeic^ extüibexte iubeffen auf

bie pxeu^ifc^en Sßoxtnüxfe, ha% c§ fügli(^ niifit in Beiben ^xagen uac^geBen

föune. 5ta(^bem e§ in bie ßinöexleiBung ^oIen§ l)aBe tnittigen muffen, ha

^pxeu^en feinen Söibexftanb in biefex ^^xage ni(f)t untexftü|t |aBe, fei e§ in

bie ^ilot^tüenbigfeit öexfe^t, bie ©x'^altung ©ac^fcn§ ju foxbexn, um tüenigften§

ni(^t öon Beiben 6eiten feine ©xen^en in ©efa^x ^u Bxingen. £)ie officieEe

?lnttt)oxt §axbenBexg'§ öom 16. S)ecemBex Bxacfjte ueBen bem 5luöbxu(J f(^mex3=

liefen S5efxemben§ ben SSoxfc^Iag, ben ^buig öon ©oc^fcn auf bem Unten 9^^ein=

ufex ju entfc^äbigen. f)iefex @eban!e tonnte nux bex SSexlegenl^eit be§ 5lugen=

BIi(J§ entf^xungen fein. 5lIIe 2^^eile toaxen natüxlic^ bagegen, ben enttf)Xonten

l^üxften in bie unmittelBaxe 9la(^6axfc§aft f^xantxei^g p öexfe^en. UeBex bie

nun folgenbe !xieg§fc§töangexe $p:^afe entnehmen tüix ben ^pieffen'fdien ^exic^ten

bie na(^fte!§enben 6teIIen:

„19. SecemBcr. — 5JtcI)rere (Sonfevenäcn in ber letzten ^eit ijabm lueber bie <Bad]t li'citer

gebracf^t nod) bie unterljanbetnbcu Jljeilc etlvaS 3cndt)ert. S^er gtantgfanäler g^ürft |)avbcnberg

fpraä) cjcftcrn Slbcnb nod) fo, ba^, luenn mon gegen ^h-eufeen in ber ^orberung bef)arren li'ürbe,

man e§ ätuinge, ee eljer auf einen -firieg anfommen ju loffen. %uä) ber 9Jlinifter bon ipnmbotbt

t)at t)or ^urjem fid) üertraulid) faft ebenfo geäußert, nnb baf; ^>rculVn, nad)bcnt e§ in bem

(Glauben unb ber guten 5JJeinung Don Seutfdjlanb id}on Diel nerloren, nid)t nocf) feine 'Jlcqui=

fitioneu autgeben unb feine ß'^re blofeftellen fönne, fonbcrn e^ bann etjer barauf anfommen taffen

muffe, fid) eine DJieinung uncbcr ju erfed)ten. 5luf ber onberen Seite ift e§ aber auc^ tt?af)r:

fd)eintid) , baf^ Cefterreid) an feinen jetzigen S^erbinbnngen feft()a(ten nnb nur tieüeicfjt bei ber

föreuje gegen ®ad)fen nod) in (^^turnö uad)gcben U'irb. 3}er öfterreidjijctic ,$?aifcr felbft fd)eint jur

(5rl)altung ®ad)fcn§ entfd)loffen, unb h?ie Seute, bie fid) it)m uä{)ern, bemerft f)aben n?o(len, füt)lt

er fid) burd) *4.h-euf3cn-:-. fd)n)ffe^ Sluftretcn gefränft. 'Jiid)t ber ^xnit 'DJfctternid) allein, »reicher

ftc^ jelit nöEig eutfd)iebeu iiufjert, fonberu aud) ber ';)JUnifter (^raf Stabion unb ber g^elbmarfc^alt

f5^ürft Sdjtoarjeuberg finb babei ]u 9iatt)c ge,^ogen unb Ijatten uod) geftern 2lbeub eine Ö'oufcrenj

miteinanber; ?(t(e füllen ba^in ftimmen, uielmc^r einen ßrieg jetjt gleii^ ju füt)ren , al» weiter

iregen (Sad)fen nad)3ugelien. ©ine (?mpfinbtid)feit mit Olnf5tanb nmr aud) le^t^in noi^ barauf



6tn Stootsmonn ber olten ©c^ule. 443

entftaitben, bafj ber ?!Üx]t .Sporbentievg bo? 5Jletternicf)'i(^e confibenticllc (Scfjrcidcn Dum 22. Dctobev

iPtrfUc^ bfin riifnfc^en Äaifer mitßctljeilt f}atte. 2Öie ber ;}ürft ^JJetternid) bie« erfuhr, nrtb ber

vuffiirf)e ^ai\er: fid^ fe'^r unaufrteben mit i'^m bcaeigte, inbcm er e§ tüäre, ber ba^ freimbic^nftüc^e

ä<erf)(Htnifj ftören trollte, fo trug Srfterer barauf an, bic 9{uffen möchten ficf) bie gon.^e C>"orre:

fpotibenj ton ben ''4>renf5en üorlegen laffen, unb aU bicfcö bod) nid)t Doüftänbtg geiif)el)en fein

jotl, fo büB ber 5iuft 5Jtctternid} meinte, ba]^ ein anfängliche-: £d;veiben beö dürften .!parbenberg

toom 9. October, toelc^e§ ju ber 3(nt»ort nom 22. bic eigentlid)e ffieranlaffung gegeben tjätte,

nt(i^t mitget'f)etÜ »rare, fo '^at er felbft bie Ütuffen bobon in Äenntnife gefegt, tvddjf^ ?l(lc5 bann
bie t)erjd)iebenen 5(nimofitäten nur noc^ nermetjrt . . . 6§ irar felbft einen 9(ngcnb(irf im QBerf,

bm dürften 5Jtctternid) t)on jeinem ^4>Dften ju entfernen, unb bem 5elbmarfd)all Q^ürften 2d)niar,5en'

fcerg feine Stelle, unter i^m aber bie 2)irectlon ber ©efc^iifte bem Sharon Sßeffenberg ju geben,

©od) fte^t ber ^ürft 5)iettcrnic§ je^t Ivieber im völligen (Srebit. 6tnen bebeutenben föinflufj

fdjeint feit Äur,5em aiic^ ber @r3(}er,5og ^^alatin ju gelrinnen, ba berfelbe Dom ruffifdjcn .ßaifer

befonberö gefc^ii^t mirb unb fid) bemül)t, jlinfc^en beibcn Äaifern {)ier bo§ gute 33erftönbniß ,5u

er'^alten. S)er ruffifd)c ^atte bem öfterreic^ifc^cn and) ben 9]orfc^tag gemacht, fte beibe trollten

•mit bem J^önig ton 5ßreu^en otlein jufammcntreten, um bie bi^ljerigen S^ifferen^en freunbfdjaftUd)

objumacbcn . . . S;er ßaifcr üon Defterreid) Ijat jebod) gemeint, fid) auf biefe i»erl)anb(ung5.art

nid)t eintaffen ju fönncn, fonbern bof] c-3 beffer teure, i^ren 5Jiiniftern biejenigen Öefd^äfte ^u

überlaffen, 3n bereu 5üf)rung fie einmal beftellt trären.

26. S)eccmber. — (^5 ift nun feit ^tve'i Sagen ein auberer 2Beg gur 3lu§gleic^ung l)erfud)t,

Ttämlic^ eine ßommiffion t)on ben öier TOä(^tcn Cefterreid), (?ngtanb, '^prcuf^cn unb ^yranfreid)

"beftellt, lrcld)e bie gefammten bisponiblen Sauber, bie nod) jur (^-ntfdjöbigung bieneu fonuen,

tajiren foll nad) ben ftatiftifdjeu 'Eingaben ifjrer 3?etii3tferung unb itjrc'j Umfange« nad) Cuabrat^

meilen. ^ierburd) nnrb nid)t nur bie (i^ntfdjäbigung ober fogenanntc 9teconftruction il.n-euf5cn-5

beförbert, ol)nc ba^ man be^bitb bd bem bisherigen ^tnftanböpunft, ber ^ncorporirung tjon

Sacbfcn, fid) allein aufjubalten braud)t, fonbern e§ n-erben burd) biefe aHgemeine 9?el)anblungSart

aud) bie übrigen S^erritorialcint^eilungen fdjon vorbereitet unb mit jugcfdjuitten. 3}on ber einen

©eite ttiäre biefe§ 25erfaf)ren olfo tootjl nü^licb unb gtoecfmä^ig, trenn e§ gleid^ onbererfeit» feljr

tjiel SBibrigeö t)at, gan^e ßünbcr unb SSölfer, nad) beftimmter Seelcnja^l, tuillfürlid) l)ingegeben

unb licrtbeilt ^u fet)en. S^ie ^Ibgeorbneten ber tiier 5Juid)te ]n biefetn ^\vi'd finb bie jioeiten

93et)üllmäd)tigten: öon Cefterreid) ä^aron 2Beffeubcrg, t)ou ^preufeen 9Jlinifter ^utubolbt unb

©taat'ärat'^ ^io^^'ban, t)on @nglanb ßorb ßlancortt) unb ®raf 5J^ünfter, t)on g^'on^i-'t'ii^ ber 3)uc

©alberg, Irelcber auc^ JRuBlonb tiertritt.

28. S^ecember. — Ser Äaifer üon JHufetanb foll, h?ie mir bon guter -öanb gefagt ift, fid)

{;eneigt erflärt b'iben, bem Äijnige tion Sad)fen S)re§ben mit einem getriffen Öebiete ju laffen,

trobei bic näl)er ju beftimmenbe Öröfee nad) ber "Jlnjaf)! ber (finioobner nod) offen gelaffen nmr.

SÖenn Cefterreid) unb ^^reußen hierauf eingel)cn nioUtcn, fo trürbe burcb eine 3:f)eilung tion

©ad)fen bie (Badje au'jgeglid)en nun-ben . . . Saö preu§ifd)e 53Jinifterium felbft ift in fid) bar^

über in jtoeicrlei tierfd)iebene 5(:ifid)tcn getl)eilt; ber Staotsfan^lcr fud)t ben Ärieg möglid)ft jn

t)ermeiben unb foll in biefer .lpinfiri)t aud) el)er geneigt fein, fo liiet nur mit ber prcuBifd)eu

(SfjXi tiereinbar, tion (5ad)fen @tma§ nacbjulaffcn, nnVl)renb eine anbere ^Nortei, Worunter fic^ auä)

ber ^Jiinifter tion ^umbolbt befinbet, fcftcr auf gang ©ac^fen ju bcfteben unb biefcrf)alb eei auf

einen ftrieg anfommen laffen ju trollen fcbcint. 3" tefeterem »erben noct) immer allerlei S5or=

bereitungen unb tTemottftratiouen gemad)t. 3?er ©rofefürft (>onftantin l^at eine förmliche

^roclamation an bie 5Poten erlaffen, fid) jum -Kriege bereit ju l)alten; bie ^^reu^en ^aben fc^on

läng« ber bb^mifd)en ©renje 33ebetten auSgeftellt; bieefeit^ fäl)rt man fort, 5JIaga3ine anjulegen

unb bie Jeftungen in Staub ^u fetjen. ,3m l)iefigen ^Publicum l)at es aud) riet 9luffcl)en erregt,

ba^ ber ruffifd)e Äaifer bem ^i'i^ften 5JJetternic^ gteicbfam öffentlid) feine Un3ufriebenl)eit baburd)

begeigte, baf^ auf einem 33all, treli^en ber ^üi-'ft e'f)egeftern ben Souoeräne gab, treber er nod)

bie beiben (^roBfürftinnen ober irgeub ^eiTtiub tion it)rem ©efolge erfd)icn. — Dt)nerad)tet aller

foId)er 3^emonftrationen aber glauben bie meiflen gut unterridtteteu "i^erfoneu boc^ nid)t an ben

Qlu-jbrud) tion irirflii^en geinbfeligfeiten . .

."
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50^it htm Eintritt bc§ neuen 3a^te§ -fc^ien eine frieblic^cre ©ttömung

$pia| ju greifen. 5pieffen Berichtete am 2. Januar, ba^ bie tjier (Joalition§=

möchte tüieber 3u officietten ßonferen.^en pfommengetreten feien, brüdte aber

fein SSefremben anS, ha% man auf Eintrag 5!)letternic§'§ aui^ ben dürften

2;attet)ranb ha^u eingelaben ^aht. tiefer fei boc^ ber atterentfi^iebenfte (Segner

ber Sncor:porirung @a(^fen§ unb ^abe bie§ no(^ üirjlic^ in einem ©(^reiben

an ^htternic^ öom 19. £)ecem6er einge!^enb begrünbet. £)iefe§ ©(^reiben fei

eine mit öieler ^erebtfam!eit au§gefü!^rte S)ebuction, ha^ mon in ben öijl!er=

rec^tlii^en 35er!^ältniffen auä) tt)ieber gu ti)a!§ren unb feften (5)runbfä|en 3urütf=

fe^ren muffe, unb ha"^ burcj^ bie 5lbtretung ©ac^fenS an 5preu^en fotüo!^! bie

ß)runblagen be§ 9ie(^t§ al§ be§ |)olitif(^en @Iei(^geh)id)t§ erfdjüttert tüürben.

Ba^li^ !önne man aEerbingg bagegen ni(^t§ einlt^enben, inbeffen tüiberf^rei^e

boc^ bie ^ulaffung be§ ^yranjofen ben bisherigen 5lbma(^ungen. 2!aIIel:)ranb

^atte in ber 5E^at ben 5}lunb fel^r üoE genommen, unb bie ti3nenben ^^rafen

öon ben geheiligten ^rinci:|3ien ber @!§re, be§ 9ie(^t§ unb ber ßegitimität

normen einen breiten 9^aum in bem ©(^riftftüc! ein, tüelc^eg übrigen» im

glängenbften 6tile berfa^t tnar. 5ll§ ^aifer f^ranj e§ hzm ^oren ^n lefen gob,

meinte biefer, mon muffe jugeben, ha^ grantreic^ bie einzige Wa^i auf bem

ßongreB fei, bie fic^ niemals toiberfpro(^en, unb bie i^n niemals ^interS Sic^t

geführt ijobt. 3tn ^nconfequen^en t)atte e§ in bem SSorge^en ber anberen

Wä^k freiließ nicf)t gefehlt. 9Jietterni(^, ber noc^ türslic^ bie Integrität ber

fä(^ftf(i)en ßanbe ol§ ein 5ljiom proclamirt, ftd^ babei auf Stimmen au§

(So(^fen berufen ^atte, ft^Iug nun felbft bie 3lbtrennnng eineS 2;^eilö üor, unb

fogor SaEeljranb, ber Waim ber ©runbfä^e, frf)rieb feinem |)errn, toenn ber

fäc^ftjc^e ^eft| um ein f^ünftel gefc^mölert unb baburd) ein 5lu§glei(^ er^^ielt

tnerbe, fo !ijnne man tt)o!§I barauf eingef)en. ßubtnig XVIII. ertx)ibcrte, ba»

fei auc^ feine 5lnfi(^t, unb ouf biefer S^afiS !am benn 3h)ifc§en Oefterreid^,

(Snglanb unb f5^ran!reid§ eine fo intime ?{nnöf)erung jn «Staube, bo^ S^oEetiraub

bem ^orb ß^aftlereagl^ ben 35orfd)lag machen fonnte, jnr S5e!röftigung be§ @in=

OerftönbniffeS eine „fleine ©e^aratconöcntion" abjufc^lie^en. 3)er fiorb ftu^tc

5lnfang§ unb meinte, ein folc^er SSertrag fe|e boc£) einen ^rieg öoranS, unb

ben rtiolle man ja gerabe öermeiben. £)o(^ tnurbe er, bau! htm !^uxchm

5)letterni(^'§, mit bem (S^ebonten balb fo öertraut, anwerben! burt^ eine ettnaS

fct)arfe rufftfc^e 9iote fo öerftimmt, ba^ bie „Heine ©e^aratconöention" bereite

am 3. ^onuar, unb jtüar in ber g^orm einer regelrechten £)efenfit)aEian3 öoll=

,^ogen tnurbe. 6§ tnoren barin nic^t nur bie militärifc^en ©treitlräfte genau

begcidjnet, bie jeber S^eil aufteilen ^atte, fonbern e§ tüar au(^ barauf ^ebac^t

genommen, §oEaub, 33al5ern, .^annober unb tnomöglid) noc^ anbere 9Jcittel=

ftaaten in boS ^ünbui^ auf,yincf)men. Ungeachtet bey befenfiöen (Jl^arafterS

ber 5lbma(^ung lag es bo(^ auf ber .Spaub, bafe biefelbc ebenfo)üo{)l einem '2ln=

griff 5ur ©runblage bienen tonnte, toenn e§ barauf anfam, ^sreu^cn au§ bem
occupirten fädjfifdjen ßJebict gn öertreiben.

€bU)o!§l bie ©ad^e ftreug gel)eim gel)alten toar unb ben nöd)ft bct^eiligten

l^cöc^tcn 9lu^lanb unb ^reußcn erft fe^r tiiel fpäter betannt trurbe, müfjen

boc^ föcrüc^te, bie barauf beuteten, in Umlauf gefommen fein; benn $pieffen
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Berichtete fc^on am 18. ^onuar, er !§a6e öon einer ge!^einicn ^tttian^ ber bret

Betreffenben ^Mc^te gehört unb l^alte biefelbe für tüa^rfdjeinUi^, o6f(^on mon
e§ in ber :preu§ifc^en ©taatgfanjlei Beftreite.

S)ie SSerlegen^eiten ber Ie|teren nahmen in bem Wa^c gu, ot§ bie @in=

!§ellig!eit ber (55egner fid) fi^ärfer accentnirte nnb bie Unterftü^nng be§ ^aren,

ber bnri^ bie Ütegeinng ber |Dolnif(^en f^rage Befriebigt 'mar, Inner tnnrbe. ^aifer

^lej;anber tnor burc^ feinen üertrauten ©ünftling, ben f^ürften 5lbam ß^artortjgü,

mit SaHe^ranb in engeren 35er!e^r getreten, ^eic^nete i^n öffentlich tniy, ging

ouf ben ©oir6en mit if)m 5lrm in 5Irm burd§ bie ©äle nnb erüärte, boß er

:|3erfönlic^ nichts gegen feine SSef^eilignng an ber Konferenz :^aBe. %n^ ^ren^en
mu^te, ba bie fäc^fifc^e ^ilngelegen^eit ni(^t öom ^^^lec! rüdte, in biefem $)}un!t

noc^geBen. 5lm 12. ^'arma^ trat Sattetiranb in bie ßonferen^ ein, nnb ber

3tat^ ber fünf @ro§mä(^te Bilbete nun ben eigentlichen ßongre^. 2)ie 3}er=

]§anblnngen lamen in ein fc§nellere§ S^empo, jnmal ^arbenBerg fic^ fc§on 2;ag§

barouf bal)in erlldrte, ba§ $Preu§en eöentnell geneigt fei, ettoa 840000 gin=

tnol^ner unter ber §errf(^aft be§ 5^önigö fyriebric^ Slnguft ,^u Belaffen. 3)amit

tnar ber SSoben für eine ollgemeine SSerftäubigung getnonnen, unb e§ Begann

nun ber unerquicflic^e ©treit um bie einzelnen ©tü(Je be§ £anbe§. ^anb in

^anb bamit ging ha§ fyeilfc^en um bie ^ai^lreic^en anbern (Be6iet§au§tauf^ungen.

3)a§ baBei BeoBai^tete 35erfal)ren erregte ben 9JU§mutl) 5pieffen'§. „@ö finb

ha§ fd^Iimme 5J^a^regeIn," fc§rieB er htm |)er5og am 6. geBruar, „benn fo

longe e§ ben Sanbe§:§erren BelieBig jnfte^^en !ann, i!§re angeftommten Sanbe

um= unb auS^utoufi^en, lann fein fefte§ $Princip be§ 9ie(^t§ baBei oBtüalten,

fonbern nur eine ßonöenien^ eintreten, bie nai^ üerfc^iebenen 5lnfi(^ten Berechnet,

unb eBenfoloo^l burc^ S^i^ang ttl§ burd) Sßorti^eile IjerBeigefüljrt Inerben !ann."

^ui^ bie 2^1§eilung @a(^fen§ tniberftreBte il^m f)öc§li(^, bod) meinte er, muffe

man gugeBen, ba^, tnie bie ^inge einmal lögen, ein anberer 5lu§U)eg o!§ne

!riegerifc§e Söfung ni(^t ^n finben fei. ^egüglic^ ber preu^ifc^en ©rtüerBungen

]§atte ^Preu^en ein ^^aBlean au§gearBeitet. Oefterreicl) anttnortete mit einem

6ontre=2;aBleau. ^an einigte fi(^ f(^lie^li(^ ba^in, ha% ©adjfen circa 900 000

©eelen aBtreten unb ettnag me^r al§ eine 5JliEion Beljalten foHe. 5lm 6. f^eBruar

lüurben bie ©renken ber fäc^fifi^en 2l6tretung burc§ Sorb ßaftlereag^ unb gürft

§arbenBerg im ^eifein be§ JlönigS bon ^Pren^en beraBrebet. £)er ©ngldnber

Beftanb barauf, ba^ ßei^ijig Bei ©ad^fen öerBleiBe. SaHetjranb I^atte i^^n erft

neuerbingS barauf aufmerlfam gemacht, ha% bie§ für bie Britifc^en §anbel§=

intereffen lt3ic§tig fei, unb ,^önig §riebri(| äßil^elm öerjii^tete enblic^ auf

Sei^gig, nac^bem ber ^a^ o.U @rfa^ bafür ha§ ©eBiet Bon 2;^orn angeBoten

l^atte. 5lm 12. geBruar ging ein ßaBinet§conrier on ben Siömo, öon ©ac^fen

aB mit einem ©c^reiBen, tnelc^eg ben S^^eilungSenttourf jur ^Prüfung nnb

SSeftötigung borlegte. ^n äßien tüar man ni^t ganj ftc^er, bo§ ber .tönig

Bebingung§lo§ ^uftimmen tüerbe. 5Jlan fc^lug i!}m öor, ft(^ naä) ^rünu,
3not)m ober ^Pre^Burg ^n BegeBen, um uuBeeinfln^t unb in ^erfönli(i§er gret=

]§eit feine ©ntfc^lie^uugen treffen jn lönnen. @r tüä!§lte ben le^teren Ort.

9iac^bem bie 9}erftänbigung ber 6ongre§mä(^te üBer ©ac^fen erhielt unb

bamit bie ßriegygefa^r Befeitigt mar, gingen anc§ bie anbern f^ragen einer
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tafc^ei-en (ärlcbigung entgegen. 5^te polnifc^e üBexliefe man einer 25exftänbtgung

ber btet ST^eihingemäc^tc. S^allctjranb ^ielt ficf) jnrücf, nnb (Joftlercagl) glanbtc

für bie 2B^ig§ gcmig getf)an jn ^a6en, toenn er in einer p^rafenfiaften 5Jote

ba§ 25erlangen [teilte, bo^ bie S^eilungömäc^te, ba bie 2ßiebert)crfteIIung einc§

nna6()ängigen ßiJnigreic§5i teiber ni(^t möglid) fei, ft(^ nnnme^r berpflic^teten,

bie ^otcn tt)enigften§ alö $Polen ^u bet^anbeln. 3^ie brei ß^aöinette antlrorteten

mit t)öfli(^en, aber int)altöIofen Sflebeluenbnngen. ßaftlereag^, hm bie $Par(a=

ment§öer^anblungen nac^ Sonbon riefen, öerließ nnn ben ßongre^, nnb ber

^er^og öon äöeEington, 6iyl)er Sotfc^after in 5pari§, trat al» ^eüoltmäc^tigter

an feine ©tette. ©egen 5Jlitte gebrnar tuaren auä) bie ^ren^ifc^en (SrtnerBnngen

am linfen 9i^einnfer, bie 3^ragen ü6er -|)effen, ^Jtaing unb fomit biejenigen

0)e6ict§t)er!§anblungen erlebigt, tüelc^e bie (Sro^möc^te bisijn Dor^ngötneife 6e=

fc^öftigt Ratten.

5(nf ba§ gefeEf(^aftlic^e treiben tnar bie biptomatifc^e ©|3annnng of)ne

ßinftnß geBIieben. ^er (Jarneüal ()atte begonnen, ^leffen meinte abtz, e^ fei

in ber ^a%h nac^ S5ergnügungen feine fonberlidje Steigerung ^u bemerfen, ha

fi(^ bie ßongre^lüelt bereits feit bem £ctober im -gafc^ingö treiben befinbe.

S)ie jerftrenenbe ßintoirtnng biefer enblofen Äette öon Suftbarfeiten auf bie

ä>er§anblungen tnar i^m äu^erft peinli(^.

„S^ie Statur ber ©cfc^äfte unb t^r fcf)(eppenbcr Giaug, lücf)! minber bie irennung üoit

£ii-" — fo \ä)xitb et am 15. j^-ftiruur an feine ^xan — „fe^en mid) in 2]erftimmung unb S3c=

fümmerni^, fo bn^ i;^ feUift nidjt rcdjt aufgefegt bin, hai: ©ute unb '3lngene()me, toai mir ber

()iefige 5hifent()n(t bod) immer()iu barbietet, 3u benutsen ober in mic^ aufjunetjmen. 3d) fud)e

micf) frei(id) äufammeujunetjmen, unb Su fteißt mot)!, bofe e§ bann aud) fri)on gef)t. ^3(llein ber

eigentltd) empfong(icf)e ©inn jum (^eniefeen i[t nid)t ba. ^d) jict}e inbeffen ba^ ^ntereffantefte

in ben Rxni ber 5^eobad)tung, befudje tägttcf) einige ©efeüfdjafteu unb f)atte mict) au courant —
non ben beutjdjen Sefanbten gemifj am meiften. 'iluc^ fann icf) mit meinen 3]erbinbungeu unb

ber DDrt()eiU)aften l'f einung, bie id) mir gemonnen, R'of)! jufricben fein; aber wie gefagt, bad

ganje SSefen unb treiben f)ier gefüllt mir nic^t. 6§ ift nad) meinem Sinn nict)t rec^t, unb

barum möchte ic^ auc^ nur, eg wäre norüber, fo gut ober fd)led)t e§ fic^ mit fotc^en (Elementen

nun einmal madjen läßt."

Sßenn ^leffen ni(^t ju 2;ifi^ eingelaben tuar, fo pftegte er in bem ©aft^of

^nr „ßaiferin öon Defterreicf)" am ©raben ,^u fpeifen, tüo fi(^ tagtögli(^ eine

grofee öerrengefeEf(^aft einfanb. (äs tnar ha^5 eine 2lrt (Slnb unb juglei^ ein

5Jlar!t für Sieuigfeiten. §ier traf man auä) intereffante ^erfönlii^feiten, tnie

ben jungen, ^)^antoftifc^en ^pfilanti, ben tüi^igen @en^, 2;ettcnborn, S3arn=

{)ageu, ben ruffifct)en (General öon SSitt, einen 9tad)!ommen be§ 1672 öom
^bbd ermorbeten ^ottänbifc^en 9tat^§)3enfionär§, ber in ber ruffif(^en 5lrmee

eine fel^r rafc^e, etlüaä abenteuerlict)c Sarrierc gemacht ^atte. 5Jtan fpeifte an

!(einen Siifc^en gut unb öerI)ältniBmäBig biEig. ®a§ ßouöert !oftete ein=

fc^üeBti(^ mehrerer äBeinforten 5 ft. Rapier, ^^n biefem I)eitern, onregeubcn

Äreife ging eö meniger fte'if ^u al§ bei ben S)iner§ ber (^ro^trürbenträger.

''Man erjö()lte fid) bie ^^ne!boten beS 2age§ unb bie neueften Sßi^tnorte

3:aEet)ranb'§, 5larif(^!in'g ober be§ f^ürften öon .^igne, bereu oft treffenbe iöe=

merfungen i^ren äßeg öon [)ier au§ burc^ bie äßicner Salons unb tneiter burd)

bie äßelt mad)teu. 5larifc^fin tüar £berfammerl)err bes ^ax^n unb öon biefem
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fe^t gefdjä^t, aber of)ne politifc^en ©inflit^. %uä) fein ^Britbcr, bct C6ei:[tatt=

mcifter, beffen (i)emal)tiTi batnalS Don ^llexonber au§ge3eic^net tüurbc, toax mit

in äßien, bie i-uififc^e Sßelt übex^aupt fe^t ^afjlteic^. Steffen f)Qtte ^u btefem

^xeifc mancherlei SSejie^nngen bur(^ feine Öattin, toelc^e al§ 9inffin öon @e=

6urt unb einfüge §ofbame Helene $PauIotrina'§ mit einigen ber in Sßien an=

njefenben gamilien bertoanbt ober Befreunbet tnar. %n(i) bie beiben ß5ro§=

fürftinnen Ratten für 5p(effen befonbere 5lufmer!fam!eiten nnb Inben i^n f)äufig

ein. 3)ie übliche ©tnnbe für bie §oftafcl unb bie officieEen Siner^ Inar 6 U^r.

Um 1 U^r pflegte man ha^ 6)abelfrü^ftüc! ein3nne:§nicn. 3Die S^eaterbor^

ftettungen begannen um 7, bie 5lbenbgefeEf(^aften meift fc^on um 8 Ut)r. 5)ie

biptomatifc^en Sonferenaen fanben enttneber am 5kc^mittag ^tnifd^en 2 unb 5

ober äu borgerütften 5lbenbftunben ftatt unb inä^rten bann oft bi^ fpät in bie

9la(^t. -
3u ben ^erfönlirfjfeiten, toelc^e ba§ ^ntereffe 5pleffen'» feffelten, §atte bor

3tIIem anc^ ber gelbmarfc^att ^ürft öon Signe gehört, ber nic^t nur bie ^ö(i)ften

2[ßürben im ijfterreic^ifd^cn ©taat einna()m, fonbern burc^ bie ßrinnerung an

fein betnegteS geben, burc^ fein geiftreic^e§ SCßefen unb bie feltfame 5Jlifc§ung

öon ^ribolität nnb @emütf)§tiefe, öon Spottfui^t unb ßeutfeligteit eine euro=

pöift^c ^erü:§mtl)eit erlangt !^atte. Wan fa^ \i)n in ben erftcn ^Ttonaten be§

^ongreffeS tro^ feiner ac^tjig ^a^re no(^ auf allen geften in ungetDÖ^nli(^er

5Rüftig!eit unb geiftiger ^^rifc^e. 3Siele feiner äißi^inorte über ben (Songre^

§aben fic^ er:^alten. SSei einer 5lbenbgefeEf(^aft, tüo er in iugenblict)em ©fer

bei ^e^n @rab ßölte unb o^nc 5Jlantel einigen fi^bnen 3^amen 3u i^ren Sßagen

öer^alf, 50g er ftc^ eine ßrfältung ju, bie naii) n)cnigen Jagen, am 15. S)e=

cember, feinen Job herbeiführte. 3lu(^ in ben ©tunben ber ^ranf^eit öerlie^

il)n fein forglofer Sinn nii^t; er fi^er^te über feine Sage unb über ben Job,

bem er entgegenfa^. %U man i^m aber er^ö^lte, e§ laufe öon i^m bie S5c=

merfung um, er ^abt fic§ jn fterben öerpflic^tet gefüllt, um ben fürftlic^en

©äften 3ur Slbmcc^felung auc^ ha^^ ©i^aufpiel einer pomphaften, militärifc^en

Seife^ung gu bieten, tourbe er ärgerlich unb beftritt bie 5üttorfc^aft auf ha^

6ntf(f)icbenfte. „^^ bin nic^t -Ööfling genug, um in biefer äßeife ben ^tonarc^en

als ^eitöertreib 3U bienen. @ern ^ätte icf) mein Seben für einen dürften, ben

icl| öerel)rte, l)ingegeben. — aber auf bem ©d^lac^tfelb. 3)ie§ toäre ber Job

eines ©paBmac^crs, eine§ Hofnarren, unb biefe OioHe f^abt id) nie gefpielt.

^}^ögen bie Ferren ^eftorbner mein Seic^enbegängniB öon ber Sifte ber @(f)au=

fpiele ftrei(^en!" 3)er geiftreic^e f^ürft lonnte inbeffen nic^t f)inbern, bafe fein

Job großes 5luffe^en madjte, unb ganj Sffiien 3U feinem (^onbuct 3ufammen=

ftrömte. 3)ie SJeife^ung tourbe mit großem $omp öott.^ogen, aber aufri(^tige

Jrauer unb nid)t blo^ ©(^auluft töar e§, toaS bie 5}cenge um feinen 6arg

öcreinigte. £)er ^^ürft tüar in ben unteren klaffen überaus populär gctüefen

unb anä) bie äßiener (SJefeHfi^aft betrauerte ben Heimgang i^reS glän^eubflen

unb genialften ^TdtgliebeS. ^atfer i^ran^ folgte bem ©arge, ber ßaifer öon

^tu^lanb unb ber ^öntg öon ^ßreufeen fa:^en öom äßattgang ouS ben ^uq on

ftc^ üorüberjie^en, ber \iä) nac§ bem gamilienbegräbniB auf bem ^a^lenberg

^in betuegte.
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9^orf) 5h)ei anbere ©teigmffe ernften ß^atafter» unterbrachen Balb barauf

bie 9iei§e ber f^e[tlt(^!etten. @§ traren bie§ ber Sranb be§ rufftfc^en @e=

fanbtf(^aftypalat§ in ber 5ieuja!§r§na(^t 1814/15 unb bie Siobtenfeier für

£ubn)ig XVI., ttJelc^e S^aEel^ranb ^ur S5ele6ung ber ^ourBonifc^en 2^rabitionen

im @t. @tepf)an§bom am 21, ^annar öeranftaltet !^atte. Sa§ 9ftafumotü5=

!t)'f(i)e 5Palai§ iüurbe öoUftönbig burc§ ba§ i^euer ]er|tört. @ine grofee ^Inga!)!

tüert^öoller Äunfttüerfe ging ju ©runbe. S^er SSerluft tuar jelBft für einen fo

rei(^en ^efi|er ein Bebeutenber- SJafumoiüö!!), toelc^er erft fürglicf) ben ^ürften=

rang erhalten ^atte, tnar ber So!^n be§ 5Jlarf(^aE£i ßtjritt 9tafuntotri§!t), eine§

^ruber§ be§ Be!annten @ünftling§ unb @emai)I§ ber ßaiferin ©lifaBef^.

Wan er^ö^lt, ba§ Se^tcrer, ol» er öont ^iri^enfänger ju I)o!^en @^ren gelangt

Inar, er fi(^ feine§ Sruber§ erinnerte unb i!§n au§> Äleinrnt^Ionb , tüo er bie

@d^afe hütete, nac^ $eter§Burg 3u Bringen Befallt. S)er Schäfer, toetc^er in

ben ©enbBoten nur ein 5][u§|eBung§commanbo öermutfiete, fuc^te ]xä) beut

5nilitärbienft bur(^ bie ^luc^t gu ent^ieljen. (Srft narf) einer mü^eDoHen ^agb

gelang e§, i^n eingufangen unb gefeffelt in ba§ !aifer(ic^e $alai^ ju liefern,

Ino fi(^ ber Umfc^lüung au^ feine§ Sc^iiffal» rafcf) öoKjog. ßaiferin @Iifa=

Bet§ öerlie^ if)rent 6(^tt)ager bie SBürbe eine§ Äofafen^etman« , tnelc^e feit

53k§e^pa'§ S}errat^ aBgef(^afft toar unb bie nunme!^r bem glü(fli(^en ^nl)aBer

ha^ Ütec^t gelt)af)rte, im gangen Söereic^ feine» ©ouöernementy ben 3ef)nten ju

er'^eBen. 2)iefe @innat)mequette legte ben Örunb gu einem gerabegu faBel^aften

Sßermögen, tnelc^es ber 5[llarf(^oE feinem So^ne, bem ^otf(^after ^interlie^,

unb ba§ au(^ na(^ bem SBiener SSranbunglücf noc^ ein fel)r Beträchtliche» BlieB.

Die officietle 2obtenfeier für Subtüig XVI. iüar ein !luger ©ebanfe 2attei5=

ranb'§. 6ie lenfte nic^t nur bie allgemeine 5lufmer!fam!eit auf bie fyamilie

ber 55ourBonen unb ]ä)ob bereu 3Sertreter in ben Sßorbergrunb
, fonbern fie

tnar auä) eine 33er!§errli(^ung bei; ^rincip^ ber Legitimität, für ineli^es ber

frangöftftfie 3^iplomat mit fo öiel 5patl)0£^ eintrat, unb tüeld)em in biefer gorm
i^re ijffentlic^e 5lner!ennung gu gölten, bie oerfammelten 5}^onar(^en nic^t too^l

um^in lonnten. 5ln biefem einen S^age tüenigften» mar öon @eBiet«aBtretungen,

t)on Seelenga^l unb Steuereinnahmen, bon kälten unb ©i^maufereien ni(i)t

bie 3ftebe. S)ie na^e 3}erh3anbtf(^aft gU3if(^en ben ^ourBon» unb ben öaB§=

Burgern tuurbe mit ber (Erinnerung an jenes unglücflicl)e ÄönigSpaar ben

äßienern tüicber gum SSelnuBtfein gebrockt, — ba§ int na^en ©c^önbrunn aii^

bie ßaiferin '^Jlaxk l'uife unb ber ßönig öon 9iom treilten, lie§ man außer

5l(^t. ^ebenfatt» tonnte 2;al[et)ranb mit bem ©rfolg gufricben fein. S)ie ^eier

tüar großartig unb erl)eBenb; nic^t nur, ha% ßaifer ^ranj, umgeben Don

fämmtlic^en 53conarc^en, i§r Bein)o{)nte, — er lie§ auc^ bie gegen 100000 fl.

Betrogenben Soften auf 9ie(^nung ber öof^affe fe|en.

3)er gange 2:om inar innen fc^marg anc^gefc^lagen unb bon ga^llofen .bergen

erl^eltt. UeBerall inaren bie S^ourbonifc^en fiilien angebracht, ^n ber 9JZitte

be§ ©d)iff§ cri^oB fid) ein fei^gig ^u% fjo'^n ^atafal!, bon atlegorifc^en Silb=

faulen umgeBen. Der toeite 9taum ber möc^tigen Äirc^e tüar bic§t gefußt ; bie

f^ürften, bie 9titter bom golbenen SSließ unb bie ÖJefanbten fa^en im 6:^or,

bie anberen ©elabenen im 5)Httelf(^iff, Der bierunbac^tgigjä^rige ©rgBif^of
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t)on SCßien, Öimf öol^entüart, celebmte. 2)er ^Pfarrer öon ©t. 5tnna,

3aigneliu§, ein ^ranjofe öon Geburt, l^telt eine franjöfifc^e Slnjprac^e, in

)x>dä)tx einige 3uf)örer fteHenlDeife bie fal6ung§öoltte ^iction 2^aIIel^ranb'§

tniebetei-fennen töollten. S^axanf fang ein 6§or öon 250 6timmen, unter Sei=

tung be§ ^offü^eHnteifter» ©olbieri, ein Ütequiem öon 5ieu!omm, bent «Sc^ütet

,^ai)bn'§. Der ©inbruif biefer ^eier tvax felBft auf bie, ißter ^Jte^rja^l naä)

überau§ frioole unb oberftöd)(ic§e äßiener @efettf(^aft ein ergteifenber, tüenn

aii^ feineyrtieg§ nac^Ijaltiget ; benn Bereits am näc^ften 2^age begann töieber

ber alte Steigen ber gefte unb Suftbar!eiten. ^o§!enbäIIe, ©c§litten:partieen,

2;^eateröorfteIIungen , öon ^Dilettanten ausgeführt, Inelc^e bie ^taiferin öon

€efterreic^ fe^r liebte unb perfönlic^ p arrangiren ^pflegte, folgten einanber.

^o§ üiuftlerifc^e Slrrangement ber 3}orfteIlungen unb fonftigen, eine 3tuyftat=

tung bebingenben f^^efte inar faft au§f(i)lie^li(^ ^töei $parifer ^ünftlern über=

tragen, bem 5Raler Sfabet) unb beut 5lr{^ite!ten 5Jtoreau. ^fabe^ inar löngft

berühmt, ^aum jtüanjig 3a£)re alt, !^atte er ha^ ^orträt ber fc^önen, un=

glütflidien ^arie Slntoinette gentolt; bann unter 5lapoleon, ber i!§n fe!§r ^rote=

girte, !^atten aEe SSerü^mtl)eiten be§ ,^aiferrei(^§, oEe fc^önen ^^rauen öon

$ari§ feinem ^infel gefeffen. 3)ie ^e^^uugen für ha§ ^aiferlid§e €rnat unb

bie §oftra(^ten bei ber Krönung töaren öon i^m enttüorfen. ^ein §eft in

ben 2;uilerien, beffen !ünftlerifi^e 5lnorbnung i^m uic^t jufiel. 3)a§felbe

töieber'^olte ftc^ nun in äBieu. S)er Stur^ 5ta:poleou§ l^atte i^u feiner ein=

tröglic^en ©teKen beraubt, auc^ fonft fein S^ermögen öernit^tet. Sat[et)ranb

töar e§ getuefen, ber it)m geratl)en !^atte, fi(^ neue 9teic^t!^ümer in 3Bien ju

fammeln. £)er 9tat^ toar gut. 5ltte 3Belt tüottte öon bem berü!§mten ßünftler

gemalt fein, unb ber SCßiener §of töar glü(ili(^, für feine ^5^efte ben ^eiftanb

be§ 5[Ranne§ öertoenben ^u !önnen, beffen ©efc^iif ouct) auf biefem (Sebiete ben

@lan5 be§ 9la:poleonifi^en 2^^rone§ erp!§t ^atte.

£)enno(^ tüar e» bei ber 5lu§be!^nung, töeld^e bie 35erl^anblungen be§ 6on=

greffe§ nahmen, f(ä)tüer, eine getoiffe 6intönig!eit in ben gefelligen Unter;^al=

tungen p öermeiben. ^ebe ^biöec^felung töar erlüünfc^t, unb eö fanb benn

and) ber feltfame 3}orf(^lag be§ 3lbmiral§ ©ir SöiHiam 6ibne^ ©mit^, ber

auf ein §crren=5pi(fni(f !^inau§lief, rege ^uft^ii^tnung unb SSetl^ciligung. 2)iefer

alte ©eemann U)ar ein ^ö(^ft origineller ^auy, eine fe!^r betnegte Saufba^n

log hinter i!§m. 6r l)atte in britifc^en, fc^töebifc^en, au^ eine 3eit lang in

tür!if(^en £)ienften geftanben, töar bann töieber in ber engliftfien 5Jlarine an=

gefteltt tüorben, töar in fraujbftfi^e ©efangenft^aft gerat^en, burd§ feine ^reunbe

mittels einer gefdlfc^tcn ^Polijei^Drbre au§ bem 2;em^le befreit, !^atte 1799

©t. ^ean b'3lcre mit feiner f^regatte entfe^t, f|)äter na(^ 3ol)lrei(^en ©ee=

gefed)ten ben öertriebenen ^rinjregenten öon Portugal unb beffen ^amilie

nac§ S3rafilien überführt, bann ben £)ienft quittirt unb öertrat nun am 6on=

gre^ bie ©ai^e feine§ einftigen |)errn, be§ entthronten ßönigS öuftaö IV.

öon ©(^töeben. ©eine 3)en!f(i)riften unb S)emar(^en in biefer 5lngetegen^eit

i^atten begreiflic^ertüeife ni(^t ben geringften Erfolg; ebenfo töenig fein 5ln=

trag, einen ßreugjug gegen bie ^arbare§!en ju organifiren, um ba§ ©eeräuber=

iöefen unb ben ©claöen^^anbel an ber norbafrüanifi^en .^üfte ju unterbrüden.

»eutfdfie D^unbfc£)au. XX. 3. 29
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5l6ex mit feinex ^bec, bie 5)lonaxc^en unb ÖxoBlnürbenträgcr p einem 2)inei;

auf gemeiiif(^aftli(^e Soften au öexeinigen — ba§ ^ouöcrt gu einem S)ucQten —

,

f)atte er (SIüc!, unb aud) bei SSorfc^lag, bei biefem 5tnla^ eine Sammlung 5u

Deranftalten, mit bereu ©xtrag möglic^ftöiel (S^riftenictaöen in ben SBarbare§!en=

^fen freige!auft toerben follten, fc^red^te bie X^eilne^mer nict)t ab. 2)ie beiben

^aifer jeiäineten jeber 1000 2)ucaten, bie Uebrigen oerfi^iebene §of)e SSeträge,

foba^ 150000 fl. jufammenfamen. ®a§ ^^eftma^l faub im $palai» 5lugarten

ftatt; aEe ^onori^en, mit 5lu§na^me be§ unpä§li(^en ^oifer f^ran^, unb bie

meiften ^Stabilitäten be« ßongreffe^, im ©an^en 150 ^perfonen, toarcn er=

fc^ienen, unb al§ am <S(^lu^ ber S^afel ber ^at)l!ellner mit einem filbernen

2;eKer bie SfJuube machte, ^ogen bie ^^^ürften öergnügt unb lac^enb Ü^re SSörfen.

9hir ber ^önig öon Sat)ern, ber bie feinige tiergcffen ^atte, bie 2^of(^en er=

folglo§ bur(^fu(^te, unb feinen, tüeit entfernt fi|enben ^ommer!^errn burd)

3ei(^en öergeblii^ gu §ülfe rief, toö^renb ber getoiffen!^afte Kellner fi^tüeigenb

unb gebulbig ben Heller ^inl^ielt, mu^te fc^lie^lirf) jur SSeluftigung ber l^o^en

Ferren öom ^aifer 5llejanber auSgclöft tnerben. 5ln bay 3?anfett fc§lo§ \iä)

no(^ ein fSaü im 5icbenfaal, .^n tnelc^em bie äßiener gegen ein ©intrittsgelb

öon 10 f(. freien Zutritt l)atten.

SCßir ne!§men nac^ biefer 5lbf(^tüeifung bie ©arfteUung ber biplomatifc^en

S3erl^anblungen tüieber auf. 2lnfang§ f^ebruar tnar jn $pieffen'§ lebl^after S5c=

friebigung auc§ bie beutfc^e S5unbe§angelegen^eit enbli(^ tüieber in glu^ ge=

lommen. i)ie SSeöoUmöc^tigten ber bereinigten dürften Italien am 3. ^ebruar

ben 5Jliniftern öon £)efterrei(^ unb ^^reu^en eine 5iote übergeben, Inelcfie, an=

fc§lieBenb an bie öom 10. 9toöember 1814 bie ^eranjie^ung alter 9iegierungen

gum SSerfaffungStoer! in erneute Anregung brachte. 3)ie5mal Ratten fic^ au(^

^aben, Olbenburg unb bie beiben öoljen^ollern, im ©angen jtüeinnbbrei^ig

Stoaten bet:§eiligt. 5)ie 3}emar(^e ^atte ben ©rfolg, ba^ fc^on am nö(i)ften

2;oge bie prcuBif(i)en 5)linifter eine 5lote an 5]ietterni(^ richteten, tnorin fie

\iä) bereit ertlärten, ben Einträgen ber Gereinigten dürften nachzugeben unb

Don bem bisherigen 3Sege ber au§f(^lie^enben SSer'^anblungen abzugeben, ^n
einer h)eiteren 9iote öom 7. gebruar folgte bann bie SSorlage eine» öon §um=
bolbt aufgearbeiteten, bot)^elten 33erfaffung§entn)urfö, in bem bie 33erfaffung

tl)eily mit, t^eil§ o^ne ßrei§einrid)tung aufgefteUt löar. 3)ie .|)umbolbt'jd^e

S^ebuction belegte fic^ fo jiemlic^ auf bem ^obcn ber früt)eren ä^orfc^lägc.

5lamentli(^ löarb an ben brei fünften eine» SSunbcygeric^tö , einer .Uriegy^

getöalt ber ©jecutiöe unb an ber ßinfü^rung laubflänbifd^cr ä>erfaffungcn in

aEen SSunbcöftaaten feftgel)alten. 5plcffen luar tüenig baöon erbaut, meinte

and), €efterrei(i) nierbe auf biefe $piäne nic^t eingcljen, unb töufc^te fi(^ barin

mdtjt ^Dletternid) lie^ bay §umbolbt'fc§e ^project ,]unäd)ft unbcantlüortet, er=

lüiberte auf bie 9tote öom 4. nur, ba^ er mit ber §eron3ie!§ung öon SSeöoE=

mäct)tigten ber ßleinftaaten gleicl)faE§ einöerftanben fei, unb befd^öftigte fiel)

im 6tiEen mit ber Verausgabe eines @egenöorfd)lagey, lüclc^er bie Rarität

aEer ^unbeSgliebcr pm SlnSbrud bringen, bie S^unbcSgelDalt bagegen locit

töeiiigcr fräftig gcftalten foEte, als ber preu^ifdje (intluurf. ^n biefer §infid)t

löar id}on burd) einen auS ber g^ber äöeffenberg'S ftammenben S>erfaffungS=



6in Stantömaiin bcr alten ©c^ule. 451

cnttüiirf öorgearbeitct, bm ^tettcrnic^ beteitö im £)cccm6et öextrnulid) an

^reufeen imb ^al^crn mitget^cilt §atte, unb ber, oblt)of)l in feinen ©runb=

jügcn jicmlii^ üexf(^h)ommcn , bic 5lnfid)ten bex öofbntg über baS bciitfd)e

Sßerfaffungötnex! boc^ ^nm 5(u§bi;utf brachte. 3» ^i^et officiellcn 5}litt^cilung

beöfelben ahn tarn e§ ie|t noc^ nic^t. S)ex ©txeit mit S5al)ern um ba§ 3nn=

öiertel nnb bie 5lu§tnufc^nngcn am 5Jlittelx^ein Befc^äftigte bie öfterreii^ifc^cn

Staatsmänner fe'^r, unb ^leffen ftagtc in feinen ^eri(^ten tüieber^olt, ha^

baä ni(^t enbenlüoUcnbe y^eilfc^en um Sanb unb Seute bie beutfdje lngelcgen=

^eit gang öon ber 2age§orbnnng ^n öerbröngen bro^e. 6r ^atte in beu legten

lagen be§ gebruar mef)rmal§ S3efpre(^ungen mit |)arbcn6erg unb §um6oIbt,

triel(^e i^n !ommen liefen, um bie ©timmung im Saget ber ^inbermä(^tigeu

fennen gn lernen, anä) h)of)l burd) i^n im |3reu^ifi^en ©inne barauf cintüirfen

5U laffen. ^pieffen !ounte fic^ ober mit ber ^reiyeintfjcilung nic^t befreunben.

@r riet^, fi(^ in Sßien nur auf bic f^eftftellnng allgemeiner ©rnubfä^e ju be=

fc^rönfen, f)ierbei aber bie Stimmen aller SSunbegftaaten 3u t)ören unb bann

bie ^erat^ung ber einzelnen 5lrtifel einer nad) einigen ^Jtonaten ^n berufeuben

aSunbeSöerfammlung üorjulegeu. ^l^m !am e§ öor Willem barauf an, ba^ ber

(Jongrefe nic^t ouSeinanbergcbe, o:^ne ben S3unb conftituirt ju ^aben. ^ennoc^

ptte bie§ leicht gefi^e^^en üjunen, iüenn ni(^t ein gan^ uncrtt)artete§ ©reignife

bie 25er:§anblungen :pli3|lic^ in eine rafc^ere SBetnegung öerfe^t t)ätte.

5lm 7. gjlöra, in ber 5rü:^e be§ ^torgenS, tüurbe bem gürften 9Jletternid§

eine :per ©ftafette angelangte 3^e:j3ef(^e beS öfterreid)ifc^en (JonfuI§ in (5)enua über=

geben, nai^ hjelc^er ber englifd^e (^ommiffar gampfell ©euua mit einer gre=

gatte angelaufen unb ftc^ erhtnbigt fiatte, ob 9^a|)olcon fii^ an ber bortigen ßüfte

liabe blitfen laffen, benn öon ber ^nfel (Slba fei er öerfcfjtuunben. infolge

ber öerneinenben 5lnttüort lüar bie Fregatte ungefäumt inieber in See geftod)en.

3)er gürft er:§ielt bie S^cpefc^e im 33ett, ftanb fogIeic§ auf unb fu^r ^u feiuent

.ßaifer, bei bem er gegen ac^t eintrat. Ilaifer granj Ia§ bie 3)epefd)e unb

fanbte ^Jlctternic^ fogleirf) ,^um taifcr Don 9iufelanb unb .^^önig öon ^H-eufecn

mit ber erflörung, bafe er bereit fei, feiner 5trmee ben fofortigen 9iücfmarfc^

md) gran!rei(^ 3u befehlen. 33eibe ^onard)cu tuaren cntf(^Ioffen, ba§ ©leidje

3u tt)un. Um neun U^r i^ar 9Xtetterni(f) n)ieber in feinem ^^a(ai§, lüo i^n

ber gelbmarfdjaa prft Sc^luarjenberg fd)ou ertüartete, unb iüä^renb bie

eiligft herbeigerufenen ^iuifter ber anberen oier 6irofemö(^te fic^ am S5aIIpla|

einfanben, tüaren bie 5tbjutanten bereite in aEen 3iic§tungeu untertüegi?, um
ben öerfi^iebcnen im 3fiütfmarfc§ befinbli(^en 5lrmeen ben SBefet)! be§ §alt=

mac^eng au überbringen, ^u .^unbe be§ @ef(^et)enen öerbreitete fic^ raf(^

burd) bie Stabt unb erregte 5lufregung unb Seftürjung. a?alb trafen auc^

ßouriere mit beftimmteren Dfadjric^ten ein. Wan erfui^r bie ßanbung in ßanue§,

ben 3}ormarfc^ auf (Srenoble.

^pieffcn ^atte uo(^ am 7. einen furzen SSeric^t burc^ ßftafette an ben

|)er3og gef(^ic!t. Seine näi^ften SSeri^te betrafen faft au§fd)IieBti(^ bie äßieber=

gobe ber 9ia^ri(^ten, toelc^e öon 5pari§ unb ber Sc^hJeij au§ über ben a3or=

marfc^ 9iapoIeon'5 in äßien einliefen. ©§ mi3gen ^ier einige 3(u§aüge barau§

folgen, töeld)e ein 23ilb beö bamatigen 5iac^rid)tentöefen5 enttnerfen:
29*
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13. 9)ldr3. — 3luf bem 2Öeg über Stalten erfahrt man, ba^ 51apoteon mit feinen 1200

5Jlonn, nämlid^ 700 aÜen ©atben, 200 pDtnifcf)en Sancier? unb 300 angeworbenen Gorficanern

am 1. btefeö in ber 33uc^t Don ^oiian bei ber fteinen Stobt 6"annee, 3lrifc£)en 5ti3äa unb i}xt]Ui>

gelegen, gelanbet unb fid) gleid) barauf be§ na^e belegenen, befeftigten fleinen ©eel)afen§ Don

2lnttbe§ '^at bemäcl)tigcn »ollen, allein ton bem bortigen ßommanbanten ^urüclgetrieben njorben

ift. Wan ift nun Doller (frU^artung, »aS 5Iopoleon »etter unternet)men , U'o'^in er fid) rillten,

unb bcionber^ U'elc^e älerbinbungen er im Innern 5i-'Q"fieid)e l)aben fönntc, ba bie G-nglänber

t)on ©enua gleich ©c^iffe Qbgetd)idt baben , bie il^m feinen ^tüdmeg abfd)neiben muffen. S^er

gürft »DU 5Jlonoco, ber feine igefifeungen nafje bd ^iia^a f)at, n?ar öon ben Sanciers be§

5JapDleon'e auf ber Strafe anget)alten, üor it)n geführt unb öon bemfelben einbringlic^ befragt

tüorben: ttae ber Gongref? in Sßien mad)te, ob er nid)t fdjon aueeinanber »üre, unb tt>ie man
über Äonig Subteig XVIII. backte. S^a bie 3lntmorten be» dürften DJionaco ben SBünfd^en

^lapoleon's nid)t entfprad^en, fo l)at er i^n äiemlid) untoiEig entlaffen; biefer ftriefte aber fo=

gleich burd) ßouriere über Jurin 5^erid)te Bon bem, ma* er erfaljren, ^ier^er, unb ba\] 5iapoleon,

ben er in einem 93iöouaf bei 6anne§ getroffen, ibm gefagt, er irerbe nad) ©raffe marfd)ieren:

bieö Jüäre bie ©traße nad) ©rcnoble. 5i)}elbungen, bie geftcrn aud) aui Straßburg unb burd)

ben Telegraphen fd)on öon ^axi^ l)ier eingingen, fagen, ba]i in beiben Stäbten bie erfte 5lac^=

ric^t Don biefer Unternet)mung 5tapDleon''5 feinen großen öinbrud gemacht unb man fic met)r

nur lüie ein bloßee 2Bageftüd angefeben ^at.

15. 5Jlär3. — 9?eue 5Iad)ric^ten über 5fapoleon'5 2?emegung finb geftern unb Dorgefter-n

nid)t eingegangen. 5Jfan bat aber allerlei über Unrnl)en in ^»ari^ Derbreitet, mobei benn bie

l^iefigen ^Igioteur^s in ^^^apiergelb fid) aud) fef)r nnrffom jeigen. 9Jun eben l)eute fommt ein

ßüurier Dom preuBifd)en Öjefanbteu in ^^ariö ^ier an unb bringt Dom 8. biefee bie guten 9tact):

richten: ha^ am 6. biefe^s man ^u ^^ari^ äuerft bie t'anbung ^iapoleon'* erfahren, bafe ber itönig

nod) om felbigen Sibenb fein 5J]inifterialconfeil jufammenberufen, folgenben %aq,^ bo§ corps

diplomatique gefe^en unb fe^r gefaxt geteefen, ba\^ 3u ^^ari^ bölligc 9tul)e ^crrfd^e, unb mon im

bortigen '^^ublicum bie Unternet)mung 5iapoleon'^ nur wie ein abenteuerlid)eS SBageftütf anfebe;

ber ßomte b'3lrtoi^, bie .^eräöge Don 5lngouleme unb Serrl) b^ben alle brei gleich abgeben

tDoUen; eö ift aber befc^loffen, bafj einer Don ibnen beim .itönigc bleiben foll; man »irb bei

Si)on bie Xruppen Derfammeln unb alebann auf ^lapolcon lo^ge^en.

18. gjJärj. — Gö finb in ben legten lagen fe:^r fd)limme 5iac^ric^ten am granfreic^ ein=

gegangen. 'JJapoleon ()atte fid) auf GJrenoble gewanbt . .
."

(S§ folgt nun ein umftänbltc^er ^etic^t übet ben bekannten StbfaU ber

königlichen Xxüpp^n, über 9kpoleon'» SSoi-marfi^ bi§ S^on, bie Stimmung
im ßanbe unb 9iapoleon'§ ^Pxoclamation an bie 5li;mee unb bie 9lation.

„. . . Siefe ^roclamationen finb aber nod) nid)t ^u ^aben. 5kpoleon ^at 3lllen bie

9tmneftie angefünbigt, unb nur Xalletjranb , 5J]armont, 2tugereau unb Soult ouegenommcn. —
5n biefer 5fad)t finb nun au-j 5ßarie mcitere 3?erid)te he» oftcrreic^ifc^en ©efanbten ©eneral

äJinceut Dom 11. biefe§ eingegangen, bie nod) übler tauten unb jroar im äl^efentlid)en bal)in:

baß ber .König ^4>ari5 bereite Dertaffen, inbem er gar nic^t me^r auf boö SJiilitär red)nete, unb
ha^ ber Ü'omte b"'2lrtoi-3 im 2?egriff fei, Don '^^ari^ n:'eg,3ugel)en: man hiußte nod) nid)t, tDot)in

fie fid) 3u U'enben gebad)ten. ^Jiapoleon rüdte in Gilmärfd)en auf "^»ari-?, unb allee DJJilitär ging

3u ibm über; in mebreren ''4>'-'ODin3en ivar '.JlUec' im '^lufftanb, fo ba§ ber le^te Courier be«

(Generali Süincent nur Dcrftedt unb mit DJtü^e l)at burc^fommen fönnen, unb man nun fo balb

toietleid)t nid)t mel)r orbentlid)e 5tad)ricbten Don ba l)iert)er betommen Wirb.

Sie 2l)dtigfeit unb bie Ginigfeit unter ben 3llliirtcn unb befonber^ unter ben brei 5Jlonarc^en

bon Defterreid), iHußlanb unb '4>reuBen b^t nacb allen biefen 5i?orgängen fic^ nur Dermebrt, unb
e§ finb bereits SSerabrebungen getroffen, um bie frnftigften 5Jfaßregeln 3u ergreifen unb fogleid)

in 9tuöfü'^rung ju bringen."

Der TQi(^e ©ang ber (Sreigniffe Bef(^leunigtc bie ßntfc^lüffe. 3«näcE)ft

tarn bie iäc^fifd)e grage jur befinitiöen Grlcbigung. ^ereitö am 7. Wdx]
iüarcn äÖcEington, Sallei^ranb unb ^Jtctternii^ aU £eputirte be5 gongreffes
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naä) ^x^^bnxQ, gereift, um bcm am 4. bort eingetroffenen .«^önig öon Sac^fen

eine @r!Iärung ü6er ha5> 2!^eiIung§project a6,^uforbern. 3)er ^önig \mä) einer

Beftimmten Slnttoort au§, erüärte in einer öon feinem ^Plinifter, ©raf @in=

fiebel, ü5erge6enen 5iote, ba§ er oufeer ©tanbe fei, auf ben S^eilungSpIan

ein^uge^en, unb befc^tnor in einem $Prioatfc^rei6en ben ^aifer ^ran^v fi(^ in

feinem ^ntcreffe ^u öerhjenben. @rft al§ biefer ertüibert ^ttc, tt)a§ er für

6a(^fen !^a6e t!§un tonnen, fei gef(^e!^en, er tonne nur bringenb gur^tnna^mc

ratzen, ging ^yricbrii^ 5tuguft auf S]er^anb(ungen über bie 5lu§fü!^rung be§

2^eilung§plan§ ein. 3)ie ©inigteit ber Wiää)k tourbe in bemonftratiöer 2öeife

burc^ bo§ 5Jlanifeft oertüubet, toelc^eS bie Slec^tung 9ia:poIeon'§ au§fpra(^. ^n
einer ©i^ung üom 13. Wäx^ "Ratten bie ac^t ©ignatormö(^te be§ ^orifer

^rieben§ biefe @rtlärung beratfien unb im ^^iamen aEer europöifc^en 9tegie=

rungen untergeii^net. fyiinf ^eboEmäc^tigte f^^ottcn ha]ii bie @rmö(^tigung

i^rer Kabinette ni(^t abtnarten tonnen, benn bie ^cit brängte, unb 5iapoleon

nöl^erte fi(^ ^ari§ mit rafd)en ©c§ritten. UeBer bie Raffung ber Declaration

beftanben 5}teinung§t)erfct)ieben^eiten. 5Jcan einigte fic§ fc^Iie^lic^ ^u bem

3lu§fprudj, ba% „S3onaparte al§ grieben§Bre(^er unb Üfu^eftörer fii^ bon ben

bürgerlictjen unb gefellfcf)aftli(^en S5er^ältniffeu au§gef(i)Ioffen, be§ gefeilteren

©(i)u|e§ beraubt unb ben i^ffentlic^en @trafgerid)ten preisgegeben" 'ijahz. ©elt=

famertoeifc hielten bie Urheber ber £)eclaration noc^ eine befonbere Ütec^t^

fertigung für nött)ig. |)err öon (S)en| tourbe mit ber Stbfaffung beouftragt,

unb fein Elaborat erfc^ien aui^ fd§on am 16. W^äx] im „Cefterrei^ifd^en

SSeoboc^ter". @§ fiel ^iemlic^ trotfen au§ unb blieb übrigen§ ebenfo töie ber

^tt ben e§ öertl^eibigen foHte, o^ne tüefentlii^en ©influ^ auf bie öffentlii^e

©timmung in @uro^3a, bie fic^ bereite überall gegen ben Unru!§eftifter ou§=

gefproc^en f)atte.

2luc^ in ben militärifc^en 5J]a§regeln ging mon .^iemlic^ rafc§ öor. 5lm

15. traten prft ©c^tüaracnberg, prft äßolc^on^ft) unb ©eneral öon bem

^nefebecf ^u einer ßonferenj pfammen, in tüeld^er ber oEgemeine Operation§=

plan unb bie 5luffteEung ber 5lrmeen berot^en tourbe. S)ie ruffifdie 5lrmee

foEte in ^ßolen pfammenge^ogen tüerben, pnöc^ft aber jtüifdien ^^alifd^ unb

Ärotau flehen bleiben. 3ln ber fran3Öfifd)en ^renge foEte 3h3if^en ber ©^toeij

unb main^ bie öfterreic^ifc^e ^eereSmac^t nebft 40 000 ^ot)eru, 20 000 äßürt-

tembergern, 10000 25abnern unb 8000 |)effen=3)armftäbtern unter SBefe^l be§

dürften ©c^toaraenberg ©teEung nehmen ; nörblid^ baöon bi§ Soblen^ bie

preu^ifd§e 5lrTnee mit ben anberen ^unbeycoutingenten, enblic^ 3h)if(i)en 3}lon§

unb 51amur unter 2ßeEington'§ SSefe^l bie bort noc^ befinblid)en englifc^en,

-l)oEänbifd)en unb ^annööerfc^en 2;ruppen. $pieffen t^eilte biefen ^lan in feinem

Sb'eric^t öom 20. mit, bemertte aber ba^u, bo^ er fe§r geheim gehalten töerbe

unb il)m nur im ftrengften Sßertrauen 3u lefen gegeben fei. ßorb SßeEington

foEte fic^ unöeraüglic^ nac§ Trüffel begeben. 5lm 5lbenb beö 18. berichtete

Steffen:

„(Sä ift '^eute im Saufe be§ %aq,e^ md) ein preußiidjer Courier oue -^^ari» gefommen, ber

bort am 12. adgegangen irar. Jamale ^atte ber ,Rönig nienigflen-j biefe Stabt nod) nic^t üer=

laffen, obgleich er e§ SSiüens war, unb man e§ erwartete, n?eil er ficf) nicf|t me^r auf ba§ 9Jti(itär
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tjcrlaijen fonnte. (^« fragt fti^ inbcffen noc^, in U'ie ferne bcr Äöntg uidjt btc ^^ortfer 5ktionnI=

garben unb ein 2(ufgeIiot ber anberen ttirb gebrauchen fönncn, ba gertife noc^ fet)r ötete Bürger

nnb gan3e 2^c^Qrtement5 e§ mit ben ^Pourbon^ Ijalten. 9Bie ftarf je^t frf)on bie 5(rmee Siapoleon''?

ift, tonnte man nic^t iDtffen, man meinte wot)t an 40 000 5JJann; allein er fann barauf redjnen,

iüB alle DJtilitär§ in 5^-antreic^ für it)n finb, wo er nur f}intümmt. 2;ie gonje 2)iöifion föajan,

bie in SJJontpellier ftanb, ift ifjm nad)gegangen, um fic^ mit i^m 3U Dereinigen, ©eine betreuen

DJIoret, ffanlatncDurt nnb Satiarl) f)abcn fic^ anäj fc^on »ieber ju if)m Oegeben. — Sie f)iefige

franjöfifdje 9JHffion ift nici)t nur confternirt, fonbern "^at gän,5ticf) ben .ßopf ticrtorcn; fie geben

\Hac§ üertoren.

20 SJiär^. — 3^ie ßouriere finb hi^ je^t on-jgebücben , unb man mufe nermutt)en, ba§ fie

auf bem geraben SlU-g nirf)t mef)r buri^tommen tonnen. Sie letzten fran3Dfifc^en 5Jad)rid)ten fagen

nod), baß bcr Äonig bei ber guten Stimmung, bie fid; für il)n in ^^ariö gezeigt, bort fo lauge

wie möglid) 3U bleiben gebadjte. 5]Jan iritl ^ier uoi"^ Unffen, bafe ^Japoleon gar nid)t in ber

©tobt St)on felbft getocfen fei unb über!;aupt biöt)et nod) bermieben ^ahe, in ben größeren

Stäbten ein3U3ief)en. ©ef)r n.'of)rfd)einlid) befinbet fic^ ^fopoteon jetit aber bod) auf bem 9öege

3Unfd)en ßt)on nnb %^axii. 5J]an fennt t^ier nod) bie Sage 3U trenig, um bie .(pülfc^mittel be=

urt(;ci(en 3U tonnen, luelc^e bem Äönige übrig bleiben . . .

Sei ben ^DUlittirfteÜungen tjaben bie öicr altiirten großen 5Jläd)te Oefterreic^ , Diufetanb,

(?^nglanb unb ^«reu§en i()ren leMeu .fiülf^tractat bon ß^^aumout uneber atö 9iorm 3U ©ruube

gelegt, Uionad) alfo jebe lion bicfen 5Jhid)ten eine Strmee bon 150 000 5JJanu in« f?elb 3U ftellen

^at. Sie anberen 'D)!i(itiirfteÜungen luerben fid) minbeftenö nad) ben bamatigen '^Jtcceffion^tractaten

ri(^ten. 9tnfforberungen ober Einträge finb tjon ben größeren 5}iäc^ten an feinen Staat biefer:

i)alb ergangen . . .

Sänemarf unb ©(^tt?eben t)abcu ficf) noc^ nid)t crftärt; e« fd)eint mir aber nad) preu^ifc^en

2(eu^ernngen eben nidjt, ba§ man nad) ben fd)tt.H'bifd)eu Gruppen grofee^ Sßerlangen trägt, tr>etl

ba^ nic^t auberÄ aU unter getriffen Sebingungen beim ßommanbo gefc^ef)eu tonnte unb bie

Sd)tt'eben aud) nur mit englifd)en ©ubfibien marfd)iercn irürben. ^d) 1:ja.be mid) f)iernac^ et=

fnnbigt, ftieil gerabe ein fd)lrebifd)Ca .!pülf'3corp§ bou (öftigen (Votgen für 5Jled(cnburg fein tonnte

unb 6lD. Aper3oglic^eu Suvd)(aud)t Saube fünft in biejem neuen iiviege nic^t biet bon Snrd)märfd;en

3n bejotgeu f)aben irürben.

24. 531är3. — Sas 5ienefte au§ ^^ariä ift, bofe bie beiben Kammern auf ben Äopf ^Japoteon'»

eine Prämie bon ]\v'ölf Wiltionen f^ranfen gefetjt f)abeu , wai mofjt eine 'Jlufmuntcrnng für ein

gan3eö Militärcorp'j abgeben foll. ''Jcapoteon f)at fic^ in 8l)Dn berftärtt unb aud) organiftrt.

Ob aber bie Eingabe, ha\] feine ©treittrcifte fd)on auf 40 000 Wann angeniad)fen feien, rii^tig

ift, bermag man nod) nic^t 3U beurt£)eiten . . .

^n biefer 91ad)t ift aiii Italien bie leibige 5fad)rid)t gefommen, baf5 ber STonig, 3oad)im

bon 9leapel fid) für 9capo(eou ertliirt unb mit feiner fertigen '.Slrmee in Oberitatien einrüdt.

@§ ift nun 3U beforgcn, ba^ gan3 Italien in ?lnfrut)r ftef)en trirb . .
."

5lTn 27. ^läx] lauteten bie in äßien eintreffenben 9Ja(^ti(^ten ^iemlic^

günftig. ßubtoig XVIII. rechnete anc^ no(^ auf bie 5loxbarntee. 3)er ^tbfall

91el)'§ h3ar in ^ax{§ no(^ nic^t Be!annt. 3)ie 5Ia(^n(^tcn famen Don bort auf
bem 2;elegrapl)cn getoö^nlic^ 6i§ ©tra^Butg ober c'E?arl§i-ut)e unb tDurben bann
mit (S^ouriercn nad^ äßien Beförbert. 6i;ft am 29. erhielt man auf biefem SBege

,^unbe non bcr ^breifc be§ .^önig§ nai^ ßiHe nnb bem am 21. erfolgten ßin^-

treffen 9fopoleon'§ in ber fronjöfifc^en .^an^tftabt.

„Ter .Uampf ber '.!(lliirten," fd)ricb 'ipteffen an biefem 2age, „mirb nun nnber3Üglic^ be^

ginnen, fobatb eine genügenbe '?(u3a()t bon Sruppen an ber Ö)reu3e berfammelt ift, \va^ nad)
neuen Orbre^j burd) bcfd)(euntgte 5]lärfd)c bewirft wirb.

Cvä ift in hen Ictden Sagen biet über bie Sruppenaufftcllung bcrat^cn Worben. 5iad)bem
2l>ürttemberg, 23aben unb Sarmftabt barauf angetragen f)aben, if)re 6"ontingente ber üfterreid)tfc^en

'Olrmee on3uid)tiefeen, berlangt ^U-cufeen ein ö)teid)e'5 bou ben übrigen (Kontingenten; allein l'orb

aBeÜingtou null aud) me()rere berfelben unter fein Commanbo geftellt unffcn, um fein 3lrmec=
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cor)3§ berftärft ju jefjeii. 5Jlan t)at fic^ ba'^in bcrftänbigt, bafj bic ßontiitflcnte öoii .^atmobcv,

SBraunft^tvcig unb bett juitcic^ft ben 9tiebcrlanben gelegenen Sänbern unter engltfrf)eö ßommanbo
tommen. Ob bon ben englifdjen Subfibicn für bie fleineren ffontingente ctnia^ ,?ur 5üert()eitung

tommt, ift ungiiuiH. Sie fünf 5JhUionen 'i^fmt'^r H.H'(ct)e nad) ber Grneucrung bee a3ertrage6 uon

Gljaumont (fnglanb aurf) bte-^mal ju äofjlen fjat, nef)men bic |)auptüerbitnbeten für ftd) allein in

?(nfprnri). @5 ift liiof)rfd^etn(icl), bafe ©ngtanb nocf) 3»rei Weitere ^JfiEionen jur 5Berfügung ftetlt

unb biefe anc^ für bie anberen Staaten pro rata 3nr S^ernienbung gelangen. Sic ^icfige britifc()e

^JJiffion erflärt aber, über biefe f^rage nirf)t inftruirt 3U fein.

ÜJeben bem Ö"orp5 be§ Sorb SÖellingtou fteltt fid) äiinfc^en ßujemburg unb 6ob(en3 ^^a^

:preuBifd)e mit ben augefd)loffeueu ßontingenteu unter Stutzer unb Öueifenau auf. Sann fc^iebt

fi(^ ba^:; ruffifd)e jUnfc^en (fobteuj unb ^Jkinj unter 3?arc(at) be ZoKt) ein unb ton ha bis an

bie (&d)toei3 bie fübbeutfd)e .^eere^niad}t unter SdjUmraenberg. Sie 9?at)ern ftellen 60 000 5]taun

unter 2Brebe."

äßä^renb jo bie 5tufmer!fam!eit bei; ^olitif(j§en äßelt auf bie 3}otqänge

in gron!tei(j§ unb bie ber erften Songre^mäc^te auf bie 35ot6eteitungen ^um
Kriege mit bem Ufurpator geri(^tet Inar, Blieb ^pieffen eifrig Bemüht, einer

SSerfc§le^:puug ber Sunbegfrage öorjuBeugen. (är brai^te eine neue SSerfQmm=

lung ber 5JIinbermäc§tigen in 5lnregung unb ju ©tanbe. Wan befc^Io^, eine

9iote an bic beutfi^en @ro§mä(^te p ri(^ten, unb übertrug bereu 9tebaction

ben .^erren ton ^pieffen unb öou Magern. £)iefe am 22. ^drg unter5ei(^nete

5^ote erUärtc bic S3creittt)iEig!eit aEer SSet^eiligten ;^ur Stellung öon ^lilitär

für bie beöorftc^enbc ßampagne, betonte ,'juglei(^ aber auc^ bie 9Zot^tDenbig!eit,

bie Diegierungeu „burc§ eine öerfaffungSmä^ige €rbnung unb ©idjer!§eit ju

terbinben, unb [teilte bcsi^alb ha§ Sßerlangcn, ba^ bie Örunblage ber beabft(^=

tigten SSunbeSüerfaffung noc^ öorber in SSien feftgefteUt unb barauf berSBunb

tt)irfli(^ abgefd)Ioffen tnerbe". @ine S)eputation, beftc'^enb au§ @rof fetter,

^leffeu unb Senator ©mibt=S5remen überreichte bie 9lote.

„Sotvo^l 5J}etteruic^ Unc .£)arbenberg" — berid)tete ^*(effen — „fjaben biefen Sdjritt fel^r

niof)t oufgenommen unb bie 3ulicf)ernng gegeben, ba^ man fid) t)ier auf feinen i^aU e!)er trennen

U'ürbe, a(ö biä bie ©ruubtageu ber 33unbeöt)crfaffnng befditoffen irören, unb jU'or unter ^n-

3ief)ung aller 33et)oHmäd)tigtcn. ^ürft 93letternid) »ieber^oÜe mel)rmal§, Jine er eö aUerbing§

für nöf^ig !^alte, ha% uiätjrenb eine# feieren Äriege» eine 93unbe§berfammlung beifammen bleibe,

um al'j gefe^Uc^e 2>ef)Drbe in adgemeinen t^i'^Qf" ciusutreten; er bat aber, bie .ftaiferfroge gar

nic^t an3uregen. Defterreii^ reflcctire nid)t auf biefe SBürbe; man nniufc^e üielme^r StUeS ju

entfernen, tvaö nur im minbeften 3n Sifferen3en fü()ren fönne. ^n eben biefem ©inne fprarf)

auc^ nadj^er ^üxit .giorbenberg ; er erflärte, bafe ^ßi^cu^eu in bie Uebertragung ber beutfd)en

^aiferfrone an Defterreid) uid)t toiHigen föiine nod) Unirbe. @§ »car aber UDtf)ig, biefe &e-

finnungen 3U fonbiren, um barnad) angemeffeuc Schritte 3U t()un unb nnuöt^ige 3U öerniciben.

6iue 5lbfd}rift unfcrer 5iote ift aufjer an .Ipannouer bie^mal aud) an 9?al)ern unb 2Bürttem=

ierg abgegeben, eine yjüdfic^t, bie gute ^^olgen f)aben fann. ©onberbarer Söcife "^oben '^ahen

unb .f)effeu=Sarmftabt bie 5Jote nii^t mit unterfd)ricbeu, of)ne bafür einen ©runb anjugeben unb

obttiot)! fie 3tufang^ ba3u bereit irareu. Sie geU'ötjnlidje llnentfdjloffeubcit be? (Brofel)er3Dg§ tion

SSaben fc^eint biee beronlafet 3U t)aben. äJielteic^t ^aben aber auc^ beibe, in ber 5feigung, tleine

!puiffancen 3n fpielcn, geglaubt, je^t, nad}bem fie bie Sru^spen angeboten, aEe§ SBeitere entbefjren

unb umgctjen 3U tonnen. Sin^efffu ift bie^ für ben ©ang ber 'ülngelegenbcit für jeM ofine

a^elang."

(Wixh fortgefe^t.)
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3lm 9Jlorgen be§ 28. ©e|)tein&cr§ b. ^. Ibetregte fic^ burcf) bte ©trafen ber

©tabt äßci^enfelS a. @. ein unfi^einbarer ßeic^enjug. 3^^ Beiben ©eiten be§ mit

SBIumen unb ^almen gefc^mürften ©argcS jc^rittcn je brei ÄnaBen, ^ränje tragenb.

^f)nen folgten einige äöagen mit einem @eiftli(i)en ber ©tabt, ber ben Wenigen au§

äöie§Baben, ^tna, SSerlin unb ,^alie §erbeigeei(ten uieiBüc^en SJermanbten unb

greunbinnen ber 3}erftorBcncn ba§ §errü(^e SSiBelmort: „£ie i^ieBe l^öret nimmer

auf!" in einfacher 5Rebe nat)e ^u Bringen unb gu beuten öerfu(i)t t)atte. ^e^t gaBen

bieje ber treueren @ntj(f)(afenen bo§ le^te (Seleite. ^^nen t)atten fic^ einige £)rt§-

Beamte, ber ßanbratt) be§ ^rei|e§, ber OBerBürgermeifter ber ©tobt, ber Slrjt, ber

bie Slobtc öorforglic^ft Bef)anbelt f)atte, angej(f)lojfen. S)ann folgte bie ^e'^rerfc^aft

öon äöei^enfcfe, me(d)e gebeten !§atte, bie !iieid)e mit jenen fe^§ ©(f)ü(ern Begleiten

äu bürfen. lieber ben fif)Dn geräufc^öolten 5}iar!t|)Ia| Betnegtc fic^ ber fleine 3^9
naä) bem (neuen) f^rieb^ofe ber ©tabt. 9lacf)bem ba§ Iiturgifcf)c ©eBet beriefen

unb ber ©egen gef|)rorf)en mar, mürbe ber ©arg bem ©(f)o^e ber 6rbe üBergeBen.

3lrme§ 3}oIf, ba§ bie gur emigen 9tuf)e ©eBettete Bei Befi^eibenen ©inna^men bod^

auSgieBig unterftü|t ^atte, meinte ber 3Öol)lt§ätcrin Bittere Stiräncn nac^.

©0 ift Souife öon gran^^oiS, eine ber Beften, menn nic^t, ncBen 5!)larie öon

@Bner ' @f(i)enBacf) , bie Befte ber erjäl^Ienben 3)ic^terinnen beutfrf)er 'S'^nQ,^ au§ ber

ameiten .'pälfte unfere§ ^a:§r'§unbert§, ftang(o§ unb o^ne allen ^om^), ja o^ne aUe

fict)tBare ©rmeifung öon tjer^iii^er 2;t)eilna!^me be§ großen, geBilbeten 2;^eile§ unferer

Station p @raBe getragen morben. 3)od§ 5tl^ei(na^m§(ofigfeit unb UnbanfBarfeit

trägt ni(^t bie ©c^ulb ^ieröon. 2öir motten abfegen öon einjelnen pcrfönlidicn 3}er'

elirern unb S^reunben ber 3}erftorBenen, meiere, öon äöeimar unb ."patte au§, ber ebten

Srau unb S)ic^terin gern ben testen SieBeSbicnft ermiefen fiätten, bie aber burc^ un*

glüdüc^e 3ufälligfetten, mie fie ba§ SeBen oft mit fi^ Bringt, am rec£)t3eitigen (5r=

fc^einen Bei bem 33egräBniffe öer'^inbert maren: ein grofeartigere§ ßeic^enBegängnife,

al§ ftattgefunben ))at, märe gan^ unb gar nic^t nad) bem ©inne ber SJerftorBenen

gemefen. ©infam unb ftilt, mie fie in äßei^enfelg gelebt ^atte, mottte fie aud^ t)ier

in atter ©tille unb ßinfac^:^eit gebettet fein. S)a§ l§attc fie ben menigen if)r ^erfönli(^

01at)cfte^cnben mieber'^olt eingefd)ärft, auc§ in biefem i^rem ^ege^r ein e(i)te§ i?inb

ii)xe$, 35ater§. S)enn a(§ biefer fein ßnbc t)eranna^en fü^^üe. Befallt er, i§n in

feinem fd)lict)ten ©olbatenmantel ber @rbe ju üBergeBen, ha^ @elb für ben ©arg
aber ben 3trmen 3U fc^enfen. Unb fo ift aucf) ber 9Jtajor ^riebric^ öon grangoiä

auf feinem örBgute 5liemcg! Bei ^itterfelb feiner 3eit Beerbigt morben. 3)od) biefer

^Jlame 9tiemegf ruft fc^on bie ganje äu^erU(^ fo traurige ÖeBenögef(^id)te unferer
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S)tc^terin öor bie @cele! Senn ber S5cr(uft biefe§ @ute§ naä) beni frül)en ^^obe

be§ S5ater§ (1818) I)at fic, fo ju jagen, f)eimatf)lo§ Qemad)t unb itjre ||jäter aEer*

bing§ gcttJoEte 2}ereinfomung IjerBeigefü^rt. 9lBer er f)at fic aud) in ficf) 3urürf=

getrieöen unb in i^rer eigenen 33ru[t ©d^ä^e ^n jucken nnb ju finben geleiert, bie

i^r bie 2ße(t, aud) menn fie Weniger treulos an if)r gel^anbelt, nic^t t)ätte 16ieten

fonnen, ©c^ä^e, bie iljr bie £ic6e, S5ere§rung nnb S3en)unbcrung nic£)t SBeniger

ber iBeften i^rer :^nt eingetragen l^aBen.

Souije 5]^arie bon ^^^ranyoiS ift bie Stoditer be§ ^reu^ifc^en 5Jlajor§ ©rnft

ß^riftian Otto f^riebrirf) öon g^ran^oiS, ber in ber fäc§fifd)en 5Xrmee gebient l^atte,

bann aber 1815 in ba§ ^ren^ifdie ^cer übergetreten mar. Sag boc^ ba§ ^^in^^tien-

gnt 5lieniegf anc§ in bem an ^>reu^en abgetretenen 2;:§eite be§ Äönigreic^§ ©ac^fen.

3^ac§bem er jeine erfte f^ran, i^rieberife öon 5lüj(^!au, nnb beren öier Mnber jc^on

1806 öeiioren t)atte, öerl^eirat^ete er fii^ 1816 jum ^löeiten 5JlaIe mit 3lmaüe

^0^ au§ 2Bei^enfeI§. ©ie fc^cnfte i^rem 9Jlanne am 27. ^uni 1817 ^n iperjberg

an ber ©c^mar^en ßlfter i^r er[te§ Äinb, nnjere Souife; im folgenben ^al^re nod)

einen ©ot)n ßrnft, ber ^u ©c^nt^forta ein treffüd^er ©c^üter getoefen fein foll,

bann gegen 9leigung fid^ bem ©olbatenftanbe mibmen mu^te, be§:^alb früt) au§

bemfelben austrat nnb am 9. ^Mx^ 1889 in 9Zanmburg a. ©. a(§ l^enfionirter

5}lajor öerftorben ift. S)iefe Stbneigung gegen ben ©olbatcnftanb bei ©rnft öon

i3-rancoi§ fte^t in biefer i^amilie öerein^elt ba.

ßtienne le ober be ^^rangoiS, ber ©tammöater be§ beutfc^en ^meigeS ber grangoiS,

toar 1633 ju ^enqueöille, 3V4 gleiten öon 9touen entfernt, in ber 9tormanbie ge<

boren unb fdjon öor 1680 nacl§ ^ranbcnburg gefommen. ©ein ©o^n 5lico(a§, auct)

©ieur b'9lbbeöille genannt, grünbetc in Ori'anfjurt a. O. eine Suc^fabrif. Seffen

ätoei ©ö:^ne traten, nac^ feinem fd)on 1695 erfolgten 2;obe, in ben ^riegSbienft,

unb äUiar ber jüngere öon i'^nen, ßtienne IT., in ben furfäd)fifd)en. 6r öertieirat^ete

S)id)terin V), geb. am 2.'0Jiai 1772. 9}on feinen fünf 33rübern, bie gteic^ it)nt ©otbaten

tourben, '^at fic^ öor attcn fein a3ruber Äarl, ber al§ preu^ifc^er ©enerallieute*

nant am 9. gebrnar 1855 ftarb, einen 5Zamen gemacht. ®ie öon i^^m nieber*

gefc^riebenen 5Jtemoiren, meldte feine Sod^ter, ßlotilbe öon ©(^martjfolJtJen, trefftii^

:§erau§gegeben "Eiat, loerben ßefer finben, fo lange ritterliche 5P^änner unb wunber*

bare ©c^idfale i'^re 9tn5ic:^nng§fraft bei un§ noc| nid)t öertoren t)aben. ®er ©ot)n

öon il)m wax SBrnno öon g-., ber am 1. Sluguft 1870 bie ©turmcolonne gegen

ben Otot^en ^erg ber ©l^id^erer ^öl^en fül^rtc, unb at§ ber erfte beutfc^e (Senerat

mit ben Söorten: „(Brüten ©ie meine ^^rau! 6§ ift bo(^ ein fd^öner 3:ob auf

bem ©c^lad^tfelbe ; id) fterbe gern, ba ic^ fel^e, ba| ha^ ©efcc^t öormärtä gel^t!"

in bem großen Kriege, öon fünf Hügeln getroffen, feine tapfere ©eele auS^aud^te^j.

e§ toar aber ni(^t nur eb(e§ ^ugenottenblnt, au§ bem Souife öon grangoiä

ftammte. ^^x (Sro^öater ^atte fid) mit Öouife öon ^rücE au§ bem .<paufe 5Uemegf,

einer ^tat^fa^rin be§ berül^mten H'anslerS ^xM unb ßuca§ Hranad)'§ be§ Steueren,

öerl)eirat^et. 311^ i^r Später, ber ba§ öon ber 9}lutter ^erftammenbe ®ut 5tiemeg!

mit einem a3ruber gemeinfd^aftlic^ befa^, im ^ftoöember 1818 feinen Stob ^eran«

fommen fü{)tte, fe^te er einen S5ermanbten, ^errn öon 9i., äuni 3}ormunbe feineg

©o^nes unb einen Pfarrer jum S3ormunbe öon ßouife ein. iBeibe fottten jufammen

ha^ Sßermögen ber ^efd^mifter alö fogcnannte (öon ber gtec^nungölegung) befreite

3}ormünber öerrtalten, aud^ für ben i^aä, ha% ba§ @ut öerfauft merben follte.

1) 9fQd) ber 1874 Hon .^cvrn Uiwin öon g^ran^oia rebtgtrten, nur priöatim verbreiteten

gnmitiengefdjtc^te. 3n ben 3(belc-lerici'3 fiubeu fic^ ^ai)lxnä)t '^e()ter.

2j 5[yg i)ent ^Briefe bea 5lbiutanten bcä ©eneralg über beffen tc^te 5tugenbUcfe an bie

aöittnie.
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S)a§ 6Dn)i[torium crf^eiüe beut ^^iavrer 5]l. ni(^t bie ©rlauBnt^ ^ur ?tnna^mc

biefer 35ormunbfi^att , unb ba§ 5i}ut)tIIengeric^t üBertrug nun eigenmächtig bem
.^errn öon 9t. bie S^ovmunbjc^ait auc^ über l'ouije, unb lie^ es baBei beraenben,

ba§ ^err öon 9i. and) allein befreiter 3>orniunb blieb. S)a ba§ @ut 9Ueuiegt

1819 an bie Öemeihbc 'JUemegt in ber 2.fiat berfauft tnurbe, fam iperr öon ^)i.

in ben S5e[i^ ber ben beiben ©cfrfiUiiftern äufte^enben Äauifummen. 6r tut) bie*

jetbcn o^ne |)upillarif(^e ©id^er'^eit an injolöente 3'i'^t'^i-' ou§ unb geriet^ fetbft

] 832 in 6oncur§, au§ bem fi(^ für feine ^}Jtünbe( ni(^t§ retten (ie§ ^). S)iefe öer^

flagten nun ben 3}orfiijenben be§ ^^u|)iIIencoIIcgium§ öon ^Jtaumburg, einen .g)errn

öon @., unb ben S)ecernenten be§ (Berid)t§, einen .^Terrn öon ©., erhielten 1849
ein obficgenbeS (ärfeuntni^ in ber gö^eiten ^nftanj bei bem Dberapbettationöfenate

beö fönigl. Äammergeric§t§ , tuurben aber befinitiö burc^ ba§ Dbcrtribunai mit

i'^rer .^lage abgctoicfcn. S)iefe§ Urt^eil ift feiner S'^xt öon juriftifd^er ©eite

leb'^aft fritifirt tüorben, aber e§ blieb boi^ babei; Souife öon f^rangoiä unb i^r

33ruber "Ratten i§r ganjeS für jene 3^^^^^ ^^cf)t unbebeutenbe§ S^ermögen bertoren.

?ll§ Jsiouife biefen ©^ruci§ be§ @erii^te§ erfal^ren t)atte, loar bag ßrfte, was fie

tf)at, ha^ fie i^re feibenen Kleiber in einen .Koffer töegfd)lo§, bamit fie nun Dlie<

manben metjr aud) nid)t burd) ben ©d)tin ber 2öo'^(f)abent)eit täufd^e.

@in öja'^reS (Slürf für bie beiben ©efd^ünftcr U)ar e§, ba§ i^re ^3];utti'r, bie

un§ at§ eine fet)r fd)öne f^-rau gefd^itbert mirb
, fid) fc^on 1819 mit bem Ärei§»

geridjtSraf^e .g)erbft in 2Bei§enfel§ ttjieber öert)eirat^ete, S)iefer fa!§ bie ilinber

feiner fyrau au§ erfter @!^e burc^aug al§ bie feinigen an unb grünbete i^nen fo

eine neue ipeimatl). ^^(nfängtic^ tiaben fie n)ot)t aud) noc^ au§ bem 6rbe beS Später«

llnterftü^ung erfjalten. 3^r SJormunb fiat fic§ aber locnig um fie gefümmcrt,

no($ roeniger i'^nen ';)ted^nung gelegt, ör fei, fo er^ätjltc Souife fpäter, einmal in

Söci^enfel§ erfd^ienen, unb ^be, mit ber bürgertid^en ßr^ie'^ung feiner ^JJtünbel

nid^t aufrieben, öerlangt, ba^ fie tüenigftenä -Vöarfe fpielen lerne. ülad)bent ber

S[Jormunb traurig geenbet unb bie beiben ©efc^öjifter auöfic^t§loe um it)r 3}er=

mögen gebradjt maren, mußte i^r l'eben freilidf) ein einfaches merben. " Hub ba»

um fo me'^r, al§ aud^ bie 'DJhitter i^r 25ermögen fd^ulblo§ öerloren "^atte, unb bie

.^erbft'fdtie ^yamilie fii^ um ^toei ©ö^ne, S5ern|arb unb 3lrt^ur, öermel^rte. Seibe

l^at, um ba§ gleich |ier öormeg 3U ne'^men, l'ouife ju i'^rem größten ©d^merje

(1884 unb 1876) öor fid^ l)er fterben fef)en muffen. S)enn fie liebte beibe, bie

53tilitär§ geU)orben Iparen, loie reifte Srüber. 2)eren 2Bittn)en, i^re 5tidC)ten unb
ben einzigen ^Jleffen umfaßte fie ntit ftarter, faft mütterlidjcr ©orge.

»,

S5on bem Ünterrii^te, ben Souife in 2Bei^enfel§ genoffen, ift nid^t attju biet

befannt. ©ie §at feine öffentlidie ©d)ule bcfud)t, fonbern nur ^riöatunterridt)t er*

Iiatten. ©erfelbe U)ar ni(^t immer ber befte. SfRit ber if)X eigenf^ümlii^en i'ebenbig*

!eit unb i^rer großen (Bab^ , anbere 9]knfd)en aud) in i^ren ^Xeu^erlidjfeiten ju

öergegenU)ärtigen , erjätilte bie ©reifin mo^l nod) l)ödt)ft l)umüriftifc^e Stnefboten

au§ i^rem ^ugenbunterricfite. ®en beften, ben fie crl)ielt, geno^ fie bei einem

9lrc^ibiafonu§ ,§ct)benreid£). @r trug it)r unb einigen ©enoffinnen befonberS (Sc-

fi:^id)te öor unb lie^ fie bann über ba§ ^Vorgetragene fd^riftlid^ 23eri(^t erftatten.

'^a 'L'ouife ^tHee gar ju grünblid) miffcn tooUte, gaben it)r bie ^-reunbinnen ben

©pi^namen: fyräulein (Srunbtert. ©d^on öon früt)efter ^ugcnb an t)atte fie fid) aud)

für bie SVergangenl)eit namentlid^ il)rcr .öeimat§ intetcffirt, eine ^Jteigung, meld)e nod)

baburd) beftärft mürbe, ba^ fie i^rem augenfd)löadl)en, fpäter ganj erblinbeten Später,

öiete ^iftorifd^e SBerfc, befonberS alle auf bie i3-reil)eit§!riege bejügtid^en, bereu man
nur l)ab^aft tuerbcu tonnte, 5lbenb§ öorlefen mu^te. 33et il)reni treffüd^cn (Sebäd)t*

niffe unb i^rem großen inneren 3lnfc£)auung§öermögen belebten fid) i^r fd)on öon

frü'^er Sugcnb an alle gefd)id^tlid)en (^röBcn unb trieben fie ju bic^terifd)er '^^xo-

buction an. gfift nodj alö Äinb l)at fie fid^ bat)er fd)on in bramatifd)en Siditungen

') §evr uon 9t. foll fid) entleibt ^aben. Sae Ucbvigc iirnf) ^*roccfeactcn.
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tocrfuc^t unb ein 2;raueii)3ict in neun bieten öerfa^t, in bem es re(^t Blutig zu-

gegangen fein foll. 6in äußerer 9lnfto^, ber fie auf biefe 3Bcge brängte, tüar in

äöei^enfelö ja auc^ t)ort)anben. ßebte boi^ f)ter ba- 5)id)ter bev „©d^utb", ber 9iutor

^ai)ixtiä)e-c ßuftjpiele unb Iragöbien, ^Ibolf ^JJtüUner. äÖäve biefer ')}tann, ber ftcf)

gegen Souije alö ein irli^ entn^icfeÜeS , Bitbjc^öneö ^inb ftetö iet)r freunblic^ er*

lüiejen ^at, nid^t fc^on 1829 auf bemjetBen (alten) f^riebfioie beigefe^t Sorben, auf

bem 9loüaIi§ feit 1801 ru§t, fo |)ätte Bei aüer (Öegenfäl^lic^feit ber ^3laturen bodf)

unfere S)ic^terin gerabe Don it)m bie Xec!^ni! beö ©d)aufpiel§ (ernen fönnen.

SSeftimmteren (Sinflu^ auf ßouife al§ ^J^Killner t)at too^l bie ju i^rer 3ett,

nomentüc^ öon ber S-rauentoelt, t)oc^ gefcf)ä^te 'Jtomanfcf)riftftetterin gannl^ 3:arnon)

au§geüBt. 2)iefe (5-rau l)atte fid), nac^bem fie '^^eterSBurg Oerlaffen, too fie bie 5^-eunb<

fi^aft be§ alten IJlinger genoffen, feit 1828 für eine iÄcilje Don Satiren in äöeiBen^

fel§ feftgefe^t. 5tn einem 5lBcnb jeber 2Öoc^e empfing fie junge Öeute Bei fid),

tüeldic \iä} für IHtoratur intercffirten, unb la§ mit itinen. 3" ^|nen gehörte aucf)

ßouife. S)a gannl) 2arnom in ber englifc:§en unb franjöfifdien Literatur fe'^r Be<

lüanbert mar unb üietfad) au§ i:^r üBerfe^te, mirb il)re junge greunbin mo^( Bei

i^r mancl^erlei lennen gelernt liaBen, maö ,fie fonft in bem abgelegenen SBei^enfetö

nict)t ju foften Befommen l^ätte.,

ßouife ^tte it)ren ©efc^mact freilief) bor Willem an ben Söerfen unferer großen

!öiterature|3oc£)e geBilbet. „©oet^e unb ganj Sßeimar fü'^tc iä) mii^ 3U unenblic^em

S)an!e öer^^flic^tet," l)at fie noi^ in einem i:^rer testen an mid§ gericl^teten friere

gefc^rieBen. ©od) raupte fie aud^ bie großen Slutoren frember 35ö(fer p mürbigen.

S^on mobernen 9lomanen fdiä^te fie faum anbere fo ^oc^ al§ bie öon @eorge ©anb,

au§ benen fie ganjc ©eiten für fic^ coBirt 'i)at

Unter ben jungen .sperren, meldie bie ju einem Bitbfd)önen 53Mbc^en ^eran*

gemac^fene ßouife Bei ^^annl) Sarnom traf, Befanb fic§ aui^ ein üeBenömürbiger

Officier ber äöei^enfelfer @arnifon, ein @rof &.-^. ®ie jungen ßeute lernten

einanber fc^ä^en unb lieben. 5lBer nur ju rafc^ ging für bie fc^on frü§ öon bem

©efc^ic! fo fijmer Geprüfte aud) bicfeS ©lüct ju (Snbe. 5Da ber Bräutigam fein

SDermögen Befa^, fein (S^rafter au(^ feine 35ürgfc§aft für eine bauernbe ^Bereinigung

öerfprac^, unb Souife'g '4>roce^ nod^ unentfc^ieben mar, mürbe ba§ 3}erlöBniB Batb

tüieber getöft. ®er 33röutigam trat bann f|)äter au§ ber 'Jlrmee au§ unb ift in

Stmerifa t)erfd)ollen.c

@ine me^rjälirige Unterbrechung erlitt ber äßei^enfelfer 3lufent§alt ber ©ic^terin

burc^ bie Stufforberung il)re§ Dnfel§ ^arl, ber feine (l)ema'§lin 1848 üertoren ^atte.

Bei feiner unöer:§eiratl)eten Jod^ter (Befettfc^ afterin 3U merben. ßouife BegaB fic^

beö^alB nad) gjUnben, \üo bamalS J?arl öon gran<^oi§ f5reftung§commanbant mar.

?ll§ er fic^ Vtte ^^enfioniren taffen unb nac^ 'potäbam üBergefiebelt mar, 30g

ßouife il)m bortl)in nacl) unb ^ai ben tapferen "Biaxin in ber rül^renbften SÖeife Big

3U feinem 1855 erfolgten Sobe gepflegt.

5iac§ 2Bei^enfel§ jurüdgefe^rt, ^atte fie fic§ Balb neuer ^^^flege ju mibmen.

^))x S5ater erBlinbete immer melir, bie "»IDlutter mar geläl)mt, bie Mittel jur ^au§^

lialtunggfü^rung mürben immer fnapper. 3;rourigfte Saläre "^at unfere fyreunbin

bamal§ in aSei^enfelS öerBrac^t. ©§ ift nac^ bem ^eugniffe i^rer näd^ften unb

faft eiuBtgen noc^ leBenben ^ugenbfreunbin , ber fyrau 9Jtatt)ilbe 3:§ümmel, geb.

(^raefe^), allerbing§ öottfommen rid)tig, ba§ ßouife bamal§ pr ^^eber griff,

um mit i^r fiel) (Selbmittel äur Befferen 33erpflegung il)rer ßltern ^u öerfc^affen.

?lBer eBenfo richtig ift e§, baB fie au^, o^ne ba^ fie etmaö gcfc^rieBen l}ätte, eine

Sic^terin gemefen märe, äöaren it^re erften öon bem ü'otta'fcl)en „^JJtorgenBlatte"

^) Siefer treff(td)L'n 2amc, ber SBittwe bc* 6e!anntcn Sfjafefpcare^ÄcnnetÄ Dr. Suliud

;nu'l, eine§ aBeifecnfctfer .fttnbcö, Derbanfe irf) fe^r üiele metner 5JUtt()cilnngen über Souife
"

' ' andi gran l^üntmel meine perfönüdie i^efanntictiaft mit ber 5)tcöterin

liutter Don Souife ftarb 1871, ber ^J}ater 1874.

2;i)ümniel,

ijermittelt [)at. — S:ic 5J
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öcröffcntüc^ten ©raä^lungen nic^t gerabe ^cröorragenb, fo üerrät^ boc^ ba§ ipaupt=

loerf, ba§ unter bem Srucfe ber Bitterften äußeren SSer^ältniffe cntftanben ift,

„£ie (c^te gterfenöurgerin", nic^t bas (Seringftc öon biejem Stucfe, fonbern Beraegt

ficf) auf ben freien ^bf)en einer reinen ibeaüftijdicn Slnjc^auung be§ ^Jienjc^en^

leBenö. Sie ta:pfere, eb(e ©ee(e Don l'ouife, bic noct) baju banmCs felbft öon einem

nic^t unBebcutenbcn för)jerüct)en ^^eiben f)eimgeju(^t mar, unterioari fic^ nic^t peffimi^

ftifrf)en 9(nlüanb(ungen — ju bcnen boc^ fie tüic roenige anbere ^vrauen äußeren

6)runb genug gehabt f)ätte. konnte bie 9(ermfte bocf) faum einen 9}erleger für „Sie

le^te 9tecfenBurgertn" finben. Dr. Julius Xtjümmd, ber ftc^ für fie um einen

folc^en Bemlii)te, ^atte fonberBarc ©rfa'^rungen £)ierBei ju macfien. Ser SSefi^er

einer üiel gclefencn SBoc^enfc^rift, bem x()ümmel ben ütoman angetragen fjatte,

ma(f)te it)m fcf)Iicfeüc^ nac^ beffen ßrfc^einen unb bem großen SSeifall, ben er fanb,

nocf) SSormürfe, ha% er benfetBen ni(^t it)m offerirt l^aBe! Sc^tie^Iic^ !^at eine

warmherzige SSerüner Same ben 9}erfauf be§ 9toman§ an einen Befannten S^erüner

S3uc^^änbter für 300 ^Jtarf öermittett. 3^ alten i^ren t'eibenegefc^id)ten ^at 'C-ouife

auct) bie einer ange^enben beutfd}cn Ütomanfc^riftftellerin Bis pr steige ausgefoftet.

^Jiai^bem aBer einmat ber SSann burc^ „Sie (e^te 9tecfenBurgerin" geBroc^en toar,

§at fie noi^ Biet greube an if)rer <5d)riftftetterei erteBt, »enngteic^ fie auc^ fetBft

nicf)t üerfannte, ba^ i^r nie mieber ein 3Burf fo getungen fei, mie mit biefem 3tomane.

Ser einzige SSerfuc^, ben fie mit ber Sramatifirung eineS i§r Befonberg na^c
(iegenbcn <5toffe§ in bem „^^often ber ??frau" gemact)t, f)ot it)r freitief) bann noc^

Sc^merjen Bereitet. Sic forgfättige 2luffu§rung beö ©tücfe§, für ba§ fi(^ bie ^^rau

Bon öctbBurg warm intcrcffirt l}atte, Brachte i§m tro^ feiner mirftic^en i)oä) :poetifd)en

Sdjön^eiten nur einen 5(cf)tung5erfo(g. 9(. ^örfter, Q. Seörient, S- 2^ümmet unb
5lnbere ^tten ba§ borausgefetien, ba bem 'Binde bie Bühnengerechte f^o^^i" mangelte.

9hemanb §at ha^ Beffer ausgeführt al§ ^. ^omBerger in einem feiner feinfinnigften

gffatiö.

^n btefer 3eit i^i-'e^ macfifenben ^)iu§me§ a(§ ©c^riftftelterin t)aBe ic^ !!3ouifc

öon i^rancoiä fennen gelernt. 3(uf ben erften SStict mu^te man fe^en, ba^ mon
in i§r eine mirflic^ Bebeutenbe, ec^t öornetime unb bat)er freie ^eriönücfifeit Bor

fic^ l)übe. lieber ^Jlittetgrö^e fc£)(anf emporgema(^fen, mar bie üBer fcc^jig ^d)xe

alte Same nod) Boller <Scf)ön()eit ; bae oBale, Bleiche (Sefic^t mürbe gan^ Don beit

großen, leB^aften, buntelBraunen 9(ugen Bet)errfc§t. 35i§ fur^ Bor i§rem Stöbe ift

it)r ftarfeS ^aar tieffc^mar^ geBtieBen. 3}oE §öftirf)en unb freunblictien @ntgegen<

fommens , fam man Balb mit it)r in ein Bebeutenbe§ ©efpräc^ , in bem fie ben

äöiberpart nicf)t tauge im llnftaren üBer i§re ma^re ^Jleinung tie^. ipumorüoE
unb bem ©(^erj uidit oBgeneigt, Beurt^eitte fie bie 9]knfd)en nii^it ^art. 3lur Wo
fie gtauBte, auf ß5cmeint)eit ^u fto^en, ba tonnte fie auc^ ^eftig im 9(u§brucfe

iDcrben. 35on beutfc^'|3roteftantifct)cr @efinnung erfültt, mu^te fie ltio§(, ba^ iebe

ber etaBlirten cfirifttic^en Äirc^engemeinfctjaften ein gutes Stüct irbifct)en ^allafteS

mit fic§ fc^tcppe, unb mar ba^er über bie bogmatifc^en ©egenfä^e |^inmeg. Ser
3(ntifemiti5mu§ unferer 2;age erfüllte fie gerabcju mit ?(Bfd}eu. Sie fl^rac^ ben

^rebigcrn besfelBen, auc^ wenn fie Aoofprebigcr Waren, bae ^Jerftäubni^ beö Watjren

G^riftent^uniö ab. Sie i^ren ßrjätitungen cigent'^ümlid)c 5JUfct)ung Bon confer*

oatiBen lleBerlieferungen unb freien ©tanbpunften, bie ßonrab ^^erbinanb 531et)er

fo homogen Berüf)rtc, trat and) üBerall in it)ren 6efpräd)en t)erBor. 3iict)t minber

ber warm ))atriotifd)e .'paud), ber fie burc^bringt. —
©5 ift I)icr nicf)t ber Ort, eine 5Inalt)fe unb fritifdje äßürbigung ber S^anpt^

Werfe ber auc^ perfonlic^ fo fjodi) achtbaren Siedlerin ju geBen. Saju fe|tt 3ett

unb ?f{aum. QJÖae tonnte aui^ mein 2oB jum 9iut)me ber Bon ben BorurtBeit«

freieften .Stritifern unb angefcfjenften Sid)tern unferer 2age gepriefencn GrjäBlerin

Beitragen! 0). g-rcQtag, ber fie Ijerfönlid) nid)t fannte, Bat fie „eine Sic^terin üon

©ottes Önabcn" genannt, unb ber Befte .^enner ber mobernen äÖettlitcratur, ^art

."pilleBranb, greift „Sie le^te 9terfenBurgerin" at§ „ein in unferer Literatur faft einzig
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ba]"te:^enbe§ 3Berf." 5io(f) je^t erinnert fit^ x^xau Reffte öißebranb gern, f^rent

(hatten mit biefent 33u(^e, auf ba§ fie tl^n aufmerifam gemacht, eine iiöc^fte ^^reube

Bereitet ju VBen.
Unb ttiie bieje ^ritifer !)a6en and) jtoei auSgejeicfineten @r3ät)ter unferer 2:age

geurtt)eilt. ßonrab gerbinanb ^J}tel)er, mit beni fie ein innigeg f5^eunbjcf)aTt§*

tiert)ättni^ feit 1881 Derfnüpfte, nennt fie „bie it)m unent6et)rUc^e" 33erat^erin

unb SSeurf^eilerin feiner (5d)Dpfungen ; unb (yi^au ^Jtarie öon @bner<6f(^enba(^

tnirb mir öerjeitien, menn ic^ I)ier Ujieber^ole, n^ag fie einmal im 6ifer für bie

greunbin gefagt, ba^ fie nämlic^ bereit fei, atte it)re 3Ber!e für „Sie le^te ^lerfen^

Bürgerin" tiinjugeBen.

S)ie 3)ic^terin felBft l^at Befct)eibener über i^re üterarifd)en Seiftungen geurttieitt.

©od) ttjar fie ftotg barauf, ba^ biefe it)r bie nid)t üon it)r gefuc^te öreunbfct)aft

eines fo((^en ^DtanneS unb einer fotd^en i^^au eingetragen l^atten. 33ei |)erföntiif)en

3ufammenfünften auf bem i?iId)Berge Bei 3üric^ unb in Üteic^enf)aII mirb Souife

bann n)ot)l ben S^ertrauten auc^ 3(ntraort auf i§re f5rV"0Öt'^' ^^^ f^ß ^^^^ 9tomane

com|)onire unb bereu S^aBel fiube, gegeben unb it)nen läc^e(nb mitgetf)ei(t t)aben,

tüie gerabe bie Beiben einzigen it)rer ßrääl^lungen, ju ber i^r mirflic^e ''JJlenfctjen

gefeffen Ratten („^Jtatur unb ©nabe" unb „@ef(^ic^te einer ^äBlic^en"), üon ber

^ritif megen i§rer Unma'^rfd)ein(ii^!eit Beanftanbet morben feien, mii^renb ba§ einjige

f^actum, ba§ jur 2(u§gcfta(tung „S^er testen ^tedeuBurgerin" geführt, barin Be-

ftanben, ba^ ein ^ergetaufener ©trotc^ fid§ einer ehrbaren Same in 9ßei^enfe(§

al§ früf) aufgefegter <Bpvo\i ^aBe octrot)iren motten, ©tot^ tüar Souife aud^

barauf, ba§ faft atte Bebeuteuben beutfc^ = öfterreic^ifd^en ©c^riftftetter i!)r ju il^rem

fieB^igfien ©eBurtStage ein t'^"äd)tige§ 3ttBum mit eigent)änbigen äöibmungen üer«

e'^rten. ©rfreulid^ tüar e§ i'^r, ba^ bie beutfc^e ©cfiitter- Stiftung fie ju i^rer

^^enftonärin ernannte.

35on biefer ^^senfion unb bem Ertrage i'^rer aöerte tonnte bie S)ict)terin ba§

le^te ^a^rjel^nt i^res SeBen§ auc^ Beciuemer (eBen, ja einzelne meitere Dteifen unter^

nehmen. 2)a§ 3iet i^rer ©e^nfuc^t, ^taUen, ^at fie aBer nict)t erreii^en fottcn.

?t(ö fie einmal fcf)on bie ^^^a^lptie ber 3(lBen erftiegen t)atte, trieb fie ber 3tu§Bruc^

ber d'^olera nac^ i'^rer .f)eimat^ftabt jurücf, in ber fie immer me'^r öereinfamte.

9tiemanb ftanb i^r bort me^r na^e. ?(!§ eine fe^r fcfiroere l?ranf§eit fie öor tänger

at§ einem ^a^rje^nt üBerfatten f)atte, brangen i'fire ^ottenfer S^reunbe in fie, 3U il^nen

l^erüBer ju ^ietien. 3lu(^ iä) rebete ii)x nocf) bor einigen ;äa^ren einmal in äöei§en=

ie(§ 3U. Sa jeigte fie mir ben bor i^rem f^enfter rut)ig bal)in flie^enben Saalearm,

bie grünen mit ^o^en 33äumcn jenfeitS Beftanbene Stufet unb fragte mic^ , oB fie

benn i^re 3}öge(, bie fo luftig muficirten, öertaffen bürfc. ©ic mottte in Söeißen-

fet§ fterBen.

?ta(^bem fie nocf) in biefem f^i'ü'^jafire bie Sat)re§t)erfamm(ung ber ©oet^e»

©efettfc^aft in Söeimar Befuc^t f)atte, erfct)rectte fie ba§ ööttige örBlinben eines

?luge§. SarüBer tonnte fie 3ltfreb (Sraefe, ber fie bon ^ugenb an gefannt unb

gefi^ä^t l^atte unb je^t ju i§r geeilt mar, infofern Beruhigen, al§ er auf bem ämeiten

5luge uod^ feine ©ntmidtung be§ ©taar(eiben§ conftatiren tonnte. 3tBer tauge fottte

i'^r ba§ Sic^t biefer 2öe(t ni(f)t mef)r leuchten. @nbe 3luguft erfaßte fie ein freB§*

artige^ ^)Jtagenleiben heftiger unb marf fie auf§ ^rantenlager. Siefer i^ranf^eit ift

bann, umgeben unb treu gepflegt bon i^rer älteften ©c^mägerin unb beren ^mei

S:öc^tern, bie üielgebrüfte, aber i^rer felBft fiebere, fiegreic^e Sulberin unb Siedlerin

in ber ^^rü^e beS 24. ©ebtemberS erlegen.



lloUtifrlje Hunbfdjau.

«er (in, «mitte 9toöeiiiBer.

2;ie aBa^Im für bae preufeijcfie ^(figeorbneten^uö l)abcn unter wenig lebl^aiter

«et^eiligung bcr eingeic^riebcnen 3Bäf)(cr ftattgcfunbcn. l^lag nun immcrtjin ba&
§auptfäc^(ict)e ^nterefje an bcn par(amcntari|(^en 33orgängcn bem bcutfc^en fReic^§*

tage ^ugeujenbet jein, |o fann bocf) anbercrfcitS feinem ^tfeifel unterliegen, ba§ im
preu§ifd)en Sanbtagc g(eicf)fall§ bebeutfame finanzielle, jotoie bie gejamntte (^ultur^

entnncftung betreffenbe ^^(ngelegen^eiten entjct)iebcn lüerbcn, jo ba§ e§ geBoten er»

jct)eint, bo^ ba§ angefe^enfte 9tec§t be§ bürgere, fobalb bie Erneuerung biefer näctift

bem beutfct)en 9teicf)5tage toic^tigften ^arlamentariji^cn Äör|)erf(f)üit in SSetractjt

fommt, feine§n)eg§ öernac^Iäffigt merbe. @§ braucht nur an bie @eje|entn)ürie üBer

bie 9te|orm ber preuBifct)en ©infommenfteuer unb über bie 3}ermögen§fteuer , fomie

an anbere berartige 3}or(agen erinnert ^u tt)erben, um p jeigen, tt)ie nottimenbig

e§ ift, ba^ im l^reu^ifc^en 3(bgeorbneteni)aufe nict)t etwa eine au§gefprocf)ene agra»

rifc^e Strömung öorf)errfc^e. ^InbcrerfeitS t)aben feiner ^dt bie SSerl)anbtungen

über ben SJotfefc^uIgefe^cntnjurf gezeigt, tr)etct)e t)crI)ängni§öolIe i^otgen 3U be*

fürcf)tcn, faE§ eine fterifat*reactionäre Äammcrme^rl^eit berufen toäre, in folcfjen

fragen entfcfieibenbe 33efd§lüffe ju faffen. 2Ba§ nun bie 3iifammenfe^ung be§ neu*

gelüä^Iten 3(bgeorbneten^aufe§ betrifft, fo n)irb biefe, wie folgt, berechnet: 148 Gonfer*

üatiOe, 61 greiconferbatiöe, 94 'ÜUtglieber be§ dentrumS, 18 ^oten, 89 9iationat*

liberale, 14 gjUtgtieber ber freifinnigen S5o(f§^artei unb 6 ^Jtitglieber ber frei=

finnigen ^Bereinigung, 2 ^^önen, mä^renb bie ^parteiftellung eine§ ber @eiDät)(ten

nod) nic^t beftimmt werben fann. Äünntc burc^ biefe ^ulownienftcllung junäcfjft

bcr 2lnfcf)ein ermccft Werben, ba^ eine reactionär* ultramontane ''XVcajorität in ber

lt)at Wot)l im «Staube fein Würbe, bie ©efe^gebung in it)rem ©inne 3U geftalten,

fo barf man bod^ ni(i)t überfe^cn, ba^ in äöirflic^fcit nur eine 3}erfc^iebung öon

fef)r Wenigen ^anbaten öon linf§ nad) rec£)t§ ftattgefunben, unb ba^ überbieS

gerabe bie gemäßigte 9iicl)tung inncrf)arb bes l'iberaliämue eine allerbing^ gan^

leict)te 35erftärfung erfaljren f)at, wäljrcnb bie ä^erlufte jumeift bie inäWifcE)en in

bie freifinnige SBolfspartei unb bie freifinnige Bereinigung gefpaltene freifinnige

'4'artei treffen. S^afe ba§ Ü'entrum feine§Weg§ üerftävft, fonbern mit einem aller'

bing§ nic^t beträd)tli{^en 9}erlufte auö bem 3Bal)ltampfe tjeröorgegangen ift, üer*

bient ebenfaüg '^eröorgelioben 3U werben. SJßenn nun barauf Ijingewiefen wirb,

bafe bie ^Regierung in ber Sage Wäre, eöentuell ]id) auf brei berfdjiebene parlamen»

tarifd^e I1tcl)rf}citcn 3U ftüljen: eine au§ donferbatiöen ,
t^veiconferoatiücn unb

':)iationalliberalcn beftetjenbc, eine au§ donferöatiöen unb fV^eiconferoatiücn allein,

fowie eine au§ b'onferüatiüen unb Zentrum äufammengefclite , fo barf bie leljte

ßüentualität ol)ne SGßeitereg au§gefd)ieben Werben. S!a§ 3}ert)alten ber Weit über*

Wiegenben 9llc^rfjeit be§ ßentrums im beutfc^en 3teid)etage au§ 5InlaB ber 9JUltär*
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öortage ^at bie ÜtegicruuQ jur Scnüge 6cUi)rt, luo^in ein 33ciiucf), in ben U(tranioi' =

tancn eine «Stü^e ju finbcn, ']iii)xcn mü^te. .'piernad) barf angcnonimcn tncrbcn,

ba^ nac^ lüie bor ein gemä^igteg 3>orge^en bie 9ii(i)tf(^nur bcr |)mi^ijd)en ^)legierung

bitben tnirb, tDoBei itiejentlid) in ^etrac^t fommt, baB biefe innert)all6 bcr confev*

öatiöen ^Partei in ber '^aQ,t ift, i^ren 6influ§ geltenb ju mad)en.

^Jlad) ben pveu^ifc^en ßanbtag§tDa£)(en rid)tet fid) baö §au)3tjäc^üd^c Sntercfje

toiebcrum auj bie inämifdjen Begonnenen 3}ci.-^anb(nngen im bcutfdjen 9teid)5tage,

wie benn auc^ in ben übrigen l'änbern, in§befonbcrc in (^ranfreid^ unb Italien,

ber 2Biebereröffnung be§ ^Parlamentes mit ©bannung entgegengefet)en n^erben burfte.

S3eo(^ten§toertt) ift, ba^ in ^-ranfreict) nod) immer ber ^nbel ber 3f{u|feniefte nac^^

t)aUt. £en Italienern ift frütier nid)t jelten ber Söortüurf gemacht morben, baB fje

aEju üiele i^efte feierten unb jebe fic^ barbietenbe (Selegentieit benu^ten, bie 3lrbcit

äu unterbrcdien. L'Italia festajuula — lautete ba§ ©bigramm, baö inSbefonbere

üon (Seiten ber f^ranjofen ben ^3tad)barn angelieftet n:)urbe, bon benen jebod) bie

ernfter ®en!enben felbft augeben mußten, ba^ c§ öom üDlf§U)irtbf(^aftlid)en @efic^t§*

punftc au§ in ber 2^at geboten märe, ben erften I'^eil ber 3}orfcf)rift (S)oett)e'§:

„(Saure SSoc^en — frot)e gefte" beffer 3U ß^ren ju bringen, ^^tue Slnla^ be§ i&C'

fud)e§, ben ba§ ruffifd)c ®efd)mabcr unter bem Oberbefelile beö Slbmiralö 2loeEan

in 2ou(on unb bann bie ruffifdjcn 53tarineo|ficicre in '4>ari§, fomie in einigen

größeren (Stäbten ©übfranfreidiö abftattetcn , mu^te man un'millfürlid^ auf ben

Gebauten fommen, ba^ Italien unb ^ranlreic^ i'^re Atollen nunmehr tiertaufd)t

t)aben. 2jßer, toie ©d)reibcr biefer feilen, anfällig ®elegenl)eit Ijatte, bem „(Sinange"

bes 3lbmiral§ Slüellan unb feiner Dificiere in bie fran3öfifd)e ipauptflabt als 3lugen*

unb £)l)renaeuge beiäutt)oljnen, bem mu^te fid) bie äßa^rnel^mung aufbrängen, ba|

einem i^elbl)errn nad) einem glüdlic^ burc^gcfül)rten Kriege tauni ein glänacnberer

2:riumb^ bereitet Serben fönnte. 5lllerbing§ famen bie bluffen nic^t in ber 9Rid)*

tung be§ Are de triomphe de l'Etoile unb ber Champs-Elysees §er, fonbern fie

baffirten äunäd)ft ben ^aftiüebla^ unb bie Place de la Kepublique, auf ber fi(^

ba§ ®enfmol ber Ütepublit mit ber ^nfc^rift: Liberte, Egalite, Fraternite ergebt

unb burc^ bie runb l)erum üeraeic^ncten Säten an „gtorreid^e ' 2:age ber franjöfifc^en

JReöolution erinnert. 3Bic man nun auc^ bie älorgängc öom 17. October auf=

faffcn mag, mit ber iKeöolutionögefd)id)te ber 9iebublif flehen fie jebeniattS nid)t im

(Sinftange; al§ eine intereffante (Sbolution bürfen fie bagegen o^ne Sßcitere§ be*

3eicl)net merben.

äöar ber ^ubel ber ^arifer unb ber ga^lreic^ au§ ben tierfc^iebenen S^ebarte=

mentS :^crbeigecitten gi'anäofen beim (Sinauge ber bluffen fo cntl)ufiaftifd) , ba^ er

faum überboten merben tonnte, fo liefen e§ auc^ bie ruffifc^en ©äfte nid)t an i8c=

geifterung fehlen. 3a, e§ barj auf (Srunb ber bei biefem ^^Inlaffe gemachten eigenen

äÖat)rnel)mungen barauf ^ingemiefen toerben, ba^ üon ben Dfficieren ber 5]te:^raa^t

ber eurobäifcben ^Jtationen — bie ^^ranaofen nic^t ausgenommen — eine größere

^urürf^attung beobad)tet gu Ujerben bf^eßt- ß^ ^^^^ ^^.^fi-" burd)aue öerfe^lt, an=

nel)nten au tooHen, ba^ bcr ©nt^ufiaSmuS nur ein cinfcitigcr gemefcn fei. 5]tögcn

ffeptifc^e 5|3oütifer immerhin beraubten, ba^ bie ^ranaofen burd) i^r ganac§ S5cr=

l)alten befunbct :^aben, fie mürben, fobalb ber bfl)^ofogiic^e 9lugenblid eintreten

fottte, ein bünbeS SBerfaeug in ben ,g)änben ber aielöemu^tcn ruffifdjcn ©taat§*

männer fein, fo mu^ boc^ anbererfeitS betont Inerbcn, bafe ba§ allcrbingS leicbt

erregbare franaöfifct)e 3}olf ben 33eraic^t ber ruffifcben (Säfte auf ^ui^üi^^iltung in

feinem (Sinne beuten tonnte. S)em .Ülaifer Sllejanber III., beffcn auiricl)tige i^-rieben§=

liebe al§ bie fic^erfte Sßürgfc^aft gegenüber ben mit i^ren 9Jlitteln unb SkUü rool)l*

befannten banffa^üiftifd)cn SSeftrcbungcn gilt, gebü:^rte auc^ bicSmal ba§ 35erbienft,

burc^ bie ftetc Jperöor^ebung ber frieblicfien SSebeutung feiner ^olitif im ^ilUgemeinen

unb be§ ruffifcben i^loUc^öcfucbeS im 93efonbercn mefentüd) im Sinne ber SSe*

ru^igung gemirtt au tjahm.
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2Birb nun aber in S^ranfreic^ ba§ ^ocit aller biefcr öerfc^iebenen ^efte 0^==

309en
,

jo Serben fid^ bie Bejonnenen ©demente , an benen e§ jen]eit§ ber 3}ogefen

bur(^ou§ nid^t fel^It, unb 3U benen inSBefonbere ber ^räftbent ber ÜtepuBIif, G'arnDt,

gejäfitt toerben barf, fic^erlic^ ntc^t ber^e!)Ien, ba§ ba§ )3oüti|cf)e ©efammtbilb nac^

ben jc^önen 2agen bon SLouton unb ^^ort§ Inenig beränbert i[t. S)a§ neu ge»

f(^affene ruffifc^e 5JlitteImeerge|(^tüaber i[t mit ber glücEUc^ften ^nfcenirung bor*

unb eingejüfirt, bie ruffifc^en Dfficierc finb in bem franjöfififien cercle militaire an
ber Avenue de l'Opera, jotnie öon ber gefammtcn 33et)ölferung mit größerer 5Be<

geifterung gefeiert toorben oI§ General S)obb§ , ber Sefieger be§ i?önig§ SSel^auäin

öon ®a^ome^, in ber .«pauptfiabt empfangen morben ift — im llebrigen werben
bie franäi)fif(^en ©taatsmänner feinen ^^^H^t barüöer liegen, ba§ auc^ biefer

Steigen nunmehr öer^üt i[t, o'^ne ba^ irgenb toeld)er iBtütlientraum feine S^er»

h)ir!üc^ung gefunben ^at.

®a§ neue rnffifc^e @ef(f)tüaber im ^ittetmeer — biefe S^tfad^e mu§ aller«

bing§ bebcutfam erfc^einen, oBgteic^ fie fic^ burct)au§ nic^t im not^tnenbigen 3^«
fammen^ange mit bem ?5lottenbefu(f)e in 2;ou(on öoHaogcn l^at, öielmefir eine

fetbftänbige 5Jto§na^me ber ruffifd^en Stegierung barfteEt, bie aEerbing§ ben Slugen*

Mief fefir glüdlic^ geträ'^tt ^t. ©elBft bie S^ranjofen iüürben, fatt§ fie nic^t eben

je^t gerabe in gemiffcn ^orftellungen Befangen toären, in ber ©ctiaffung be§

ruffifi^en 5Rittelmeergef(^maber§ ein Einbringen in it)re eigene Maifitfp^äre erBücft

l^aBen. 9iunmel§r aBer Ujerben fie ben g^reunben Bon ^ronftabt unb 3:;ouIon Bereit«

tüittig i^re .^iifen jur 9}erfügung ftellen. ^n (Jnglanb bagegen ift aucfi Don bem
auf bem ©eBiete ber auStoärtigen ^4>Dlitif foi"Ö' u"^ energielofen GaBinet ©tabftone

erfannt toorben, ba^ ha^ 9}erB(eiBen ber ruffifc^en ^anjer im 5!JlitteImeere, n)ie e§

al§ bauernbe @inrid§tung ^ur S^ertoirüid^ung getaugt ift, nic^t aüju (eict)t genommen
toerben barf. S)er S5efu(|, ben ba§ cnglifc^e ©efd^maber in italienifdien ^äfen Bei-

nahe gleid)3eitig mit bem SJertoeilen be§ ruffifc^en in 2;ouIon aBgeftattet ^t, ift

ba'^er jebeufall§ öon ft)mptomatifct)er 33ebeutung. ßngtanb f)at auf biefe Sßeife

beuttid) Befunbet, ba§ e§ fic^ in inniger ^ntereffengemeinfc^aft mit Stauen im
^Jltttellönbifc^en ^Jteere Befinbet, unb ba^ biefe GJemeinfc^aft im entfd)eibenben

9lugenBIicte au(^ jum c^arafteriftifct)en ?lu§brucEe gelangen fönnte. SCßie t)erfet)tt

bat)er auc^ bie 3tnnal)me erfif)einen mag, ba^ dngtanb fict) mittelBar bem S)rei*

Bunbe angefrf)(offen ^aBe, fo barf bocf) anbererfeit§ nic^t au^er ißetrac^t BteiBen,

ba^ Italien, bcffen gcgenmärtige ^ai^tfteltung im 5JlitteImeere burd) ba§ 23ünbni^
mit 2)eutfc^tanb unb Oefterreic^^ Ungarn getoäfjrteiftet ift, auc^ in ßnglanb einen

f5factor erBlicfen barf, ber im eigenen ^ntereffe gegenüBer ben ©rBanfiöBeftreBungen

^ran!reict)§ nict)t öerfagen toürbe. S)ie ^ofition @nglanb§ in 3legt)Bteu mu^ aüein

fc^on genügen, jebe§ englifcl^e ßaBinet ju einem jielBemuBten SJorge'^en 3U Be=

ftimmen, foBalb ^^i-'^nfreiä) aüein ober in (Semeinfcfiaft mit $Hu^(anb feine ^Jtai^t«

fp^re 5u erweitern BeftreBt ift.

ß5erabe bie jüngften S5orgänge in ^Dtaroffo l^aBen ba§ aligemeine ^ntereffe auf

bie öom 9Jtitte(meer Befpütten .$?itften ^Jlorbafrifa'^ üon ^Jleuem l^ingelenft. 3eigte

fid^ bocf), ba^ anfc^einenb au§ unBebeutenbem 5(ntaffe ernftere Slertoicflungcn bort

entfielen fönnen. 3u"öd)ft mar allerbing§ nur Spanien Betroffen, al§ am 2. DdoBer
ber UeBerfall ber ^aBt^Ien auf fpanifd^eS @eBiet Bei 5)telilla erfolgte. S)iefe IfaB^Ien

toaren jebenfattg ed)t unb nic^t mie bie ÄrumirS, mit bereu UcBerfällen bie 93cfi^«

ergreifung 3;unefien§ burd) bie f^ranjofen gerec£)tfertigt lourbe, ^^^l^antafiegeftalteu.

S)ie fpanifdt)e ^Kegiernng mar ba§er in i^rem üolten Steinte, aUj fie ^um ©dt)u^e

il)rer an ber marotfanifdjcn Äüfte gelegenen Sefi^ungen unöerjüglii^ bie erforber«

nd)en militärifri)en ''))iaf]regelu traf, fomie bon bem ©uttan bon ^Jtarotfo @enug«
tl)uung unb <Biü)m für bas bon feinen Untert^anen bergoffene iölut unb für ben

UeBerfall auf fpanifdjeö @eBiet bertangte. ^Jln^ten bie militärifd)en '^^Jiaferegeln

bor Slltem barauf aBäieten, meitercn UeBergriffen ber i?aBi)(en bor^uBeugen, fo mirb

anbererfeitä bie ßrtebigung beS Streitfälle^ , infofern bie bon bem Sultan bon
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gjtaroffo 3U gett)äf)xenbe (Senugtfiuung in SSetrac^t fommt, iebeniaüe geraume 3eit

fieauipruc^en , jumal ber ©ultan fid) auf 9leifen im inneren feines Sanbeö be*

finbet, unb Bei bem 3!Jtanget an ßommunicationen ein 5}leinung§au§taufd) fic§ nur

iangfam öottäie^en fann. ©id)erlid) öerbient aber bag bejonnene 35orge§en ber

||3anif(i)cn 9tegierung Seifatt, ba fie fic^ feineStoegS burcf) eine erregte 35o(fe*

ftimmung fortreiten lie§ unb nic^t auf bie @efal)r f)in, bie öiele ^ntereffen be*

rü^renbe maroffanifc^e S^rage jä^ aufäuroEen, üfiereitte 6ntfcf)tie§ungen gefaxt ^t.
©erabe in 5^orbafrifa mu^ je^t öon aüen bet^eiligten 5Jiäd)ten im ^ntercffe ber

2tufred)ter§a(tung bee griebene nad^ ^Jtögüc^feit ber ©runbfa^ Bctjer^igt Serben:

Quieta non movere. 5lnberenfaII§ läge bie @efa^r natje, ba| fogleicC) auc^ bie

©nglänber unb bie ^^^auäofen auf bem ^tane erfct)einen, tnie benn aucfi ba§ neue

ruffifd^e (Befc^maber ficf) bet^dtigen fönnte. 2)a^ beutfct)e ^ntereffen in ^aroffo

gleid^faüe in Setrac^t fommen, ift bereits früher ^erborgef)oben morben, unb ba^

Italien als 5Jlittelnieermad)t erften ütanges nict)t äurücffte^en bürfte, bebarf feiner

ioeiteren 3luöfü^rungen. S5om @eft(^t§|)un!te ber Slufrec^ter^altung be§ euro^äifd^en

f^riebene au§ mu^ baf)er getoünfdit toerbcn, ba^ bie f^janifc^e ^Regierung aud^ in

3nfunft an i^rem ma^öotten 35orge{)en feft^atte.

^ejeid^nenb ift, ba§ gerabe ju berfetben 3cit/ ^^ ber bie äßogen ber Stuf*

regung in ^^i'infreii^ tjod) gingen, bie il)m benachbarten romanifc^en ^fiationen eine

anerfennung§tt)ertf)e 35efonnen^eit an ben Sag legten. 2[Bie bieg Don ©boi^^en

gilt, barf e§ auc§ ^infic^tUd^ 3t(itien§ ^erOorge^oben merben. ßag bod) für bie

itatienifc^e 33et)ölferung ber (Sebanfe na^e, gegenüber ben raufd)enben heften in

f5ranfrei(| bag Eintreffen ber befreunbeten englifc^en glotte ebenfalls ju einer

§aubt' unb ©taateaction aufjubaufd^en. ©erabe bie bei aller .^erjlic^feit ber 33e*

3ie[)ungen mürbige 3ui-"ücE§'ittung ber Italiener ^engt nun bafür, ba^ ber il)nen ftetg

na^gerü§mte gefunbe 53tenfct)enöerftanb aud) im Oorliegenben galle nic^t Derfagt ^at.

©0 bleibt nur p toünfc^en, ba§ biefe 6igenfc^aft fid^ auc^ in ber inneren ^oliti!

^talien§ bemä^re, bie burc^ bie gegentnärtigen f^inanjöer^ättniffe eine ßomplication

erfahren i)at. S)er (^'onfei(:präfibent (Biotitti ^at burcf) fein ganjeö biöt)er al§ Seiter

ber 9iegierung bemä^rteS S5er§alten gezeigt, ba§ es i^m mit ber 2öiebert)erftetlung

beö @(eid^gett)id^te§ im ©taat§^u§t)atte üoHer (Srnft ift. 3lu(^ tonnte er in ber ju

Sronero ge^ltenen großen ^rogrammrebe mit 3^ug t)crüor!§cben, ba^ es gelungen

fei, ba§ £)eficit mefentlic^ t)erüb3uminbern, ba^ e§ aber neuer ©teuern bebürfe, um
eine bauernb fidlere ^runbtage für ba§ italienifc^e ginauämefen ^u fd^affen. S)ie

öon bem (^onfeilpräfibenten an erfter ©teile in ?Xu§fid)t genommene |)rogreffiüe 6in*

fommenfteuer mu^ unter ben obn)altenben 35erl)ältniffen in ber Xi)at als ber

angemeffenfte 3lu§n:)eg erfc^einen, jumal biefe ©teuer erft bon einer beftimmten

^öferen ©tufe be§ @infommen§ an erl)oben merben fott. UeberbieS ift Italien

gerabe mit ©teuern, burct) meldte bie ärmere SSeöölferung belaftet mirb, überbürbet,

fo ba^ e§ al§ eine f^orberung ber au§glei(^enben (Sere(^tigfeit be^eictjuet toerben

barf, menn bie reict)eren klaffen me^r herangezogen werben. S)en |)arlamentarifd^en

Äörberfc^aften mirb e§ nun obliegen, bafür ©orge gu tragen, ha% ba§ ridi)tige

'^a'^ eingel^atten toerbe. ®a^ etmaS S)urc^greifenbe§ gefdt)e§en muffe, um ben

italienifd£)en ©taatScrebit ^n ^eben, 'oexfje^im fic^ auc^ bie ^^ü^rer ber in ber

Dpbofition befinblidt)en ^^^arteigrubb^n !eine§tDeg§; nur motten ßriSpi unb 9iubini

bie öon beut gegenmärtigen (Sonfeilbräfibenten öorgefc^lagenen 5!JtitteI unb Sßege

nidf)t gelten taffen. 6§ ift bejeii^nenb, ba^ fotool)! ßrigpi ci§ aud§ ^ubtni al§

©icilianer bem ©üben ange"^ören, mä^renb ber ^iemontefe ©iolitti fic^ an erfter

©teile auf bie norbitalienifc^en 3tbgeorbneten ftü^en fann. 6§ märe jeboc^ öer=

fe!§It, au§ biefem @runbe öon einer ft^ärferen 23etonung be§ regionalismo ^u

fbred^en, ba bie übermiegenbe SJte^r^eit ber ficilianifd^en Slbgeorbneten hi^^n
treu 3U bem ßonfeilbräfibenten gehalten ^at. 9luc^ brängt fid) bie 3(nna^me auf,

• ba^ ßriöbi nnb 5Rubini fi^ bei i^^rer Dbbofition jumeift burc^ ben äöunfd^ be=

ftimmen laffen, felbft bie Leitung ber äfiegierung äu übernehmen. Siefeg: ote-toi

SDeutfc^e 3iunbfrf)au. XX, 3. 30



46G 5S)eutfc^e Diuttbfc^au.

de lä que je m'y mette ift inöBefonberc in ber ^unbgebung 9lubtnt'5 ^ur @r*

fc^einung gelangt. äÖenig angemcffen ift e§ im .sMnblitf auf bic internationalen

SScr^ältniffe, toenn Otubini unter 3lnberem in ber ^erabfe^ung beö 5Jliütärbubget§

btn geeigneten Sluöineg erbttcft, iuä^renb (Biolitti bei öoUer 2Bat)rung ber itatie«

nifc^en äÖetjrfraft bie (Sinfüt)rung neuer Steuern für geboten eract)tet. 5^ie @ro^*

macl)tftellung Stf^lieng erforbert, ha^ ee für atte (Söentualitdten gcrüftet fei. ^Xud)

ioürbc es ber SÖürbe be§ l'anbeö tt)enig entfprecf)en, falle es mit ^}tü(ifid)t auf feine

^ofition im "S^reibunbc — um an einen frül)er Dom S'ürften SSismarct in einem

anberen 3iM"'-i'""t'-'f^'^'^^^Ö''/ iuöbefonbere nic^t mit SSejietjung auf Italien angeluenbeten

braftifcl)en Stuöbrucf ju erinnern — biefes ^ßunbesüertjältni^ al§ ba§ ^4-^iebeftal

öenu^en moltte, Don bem lierab es @ro^mac^t fpielen fann. Gine foli^e @efa^r

für Italien felbft liegt jebocf) nicf)t Dor; öielmel^r ^at bie ^eDölferung biefe§ Sanbeg-

gerabe Bei jeber @elegenl)eit bertiiefen, ba^
, fobalb e^ bie Erfüllung |jatriotifc^er

^-)jflict)ten gilt, fein D^fer für 3U firmer eracfitet tnirb. ©0 mirb aurf) je^t ber

ernfte 2Öille nicf)t fehlen, bie Bcfte^enben ©d)tnierigfeiten ju Befeitigen. 2Biffen bie

;3taliener bocf) feljr tt)ol)l, baB inebefonbere in ^y^'^infreid) bie ßrroartung getjegt

tnirb, bie S^ripelaliian^ tonne burct) bie finanjieUen 3}ert)ältniffe ^talienö eine 6in*

Buße erfal)ren. hieraus erflärt fic^ aud) ber .^ampf, ber gegen bie italienifd)cn

äÖertt)papiere Don franäöfifrfier Seite eingeleitet morben ift. 51ur mirb fiel) bie 2(n*

natjme, Wie gel)offt roerben barf, uly trügerifcf) ermeifen, nacf) ber Italiens ©tellung

als ©roBmac^t burrf) ben angefünbigten angeblichen finanziellen ^iiebergang be§

Sanbeö erf(^üttert merben foll. 3Bie ba§ italienifcl)e ^errfct)er§auß in ftrenger ^4>flic^t=

erfüUung ftetö bie ^)iicf)tfc^nur feineö ^o^en .Berufes erBlitft ijat , mirb auct) ha^

italienifd)e ^olf bie @rrungenfd)aften ni(^t aufs ©|)iel fe^en, bie, Don ben t)erDor*

ragenbften 'JJcännern beö l'anbeö DorBereitet, am 20. (September 1870 mit bem
(Sin^uge ber italienifc^en 2:rup)3en in Ülom Befiegelt unb Befräftigt tnorben finb.

5)er tljatfäc^lic^en unb inoralifcl)en llnterftü^ung Don Seiten S;eutfct)lanb§

bürfen fid) bie Italiener jebenfalle Derfic^ert l)alten. ^n einem allem 3lnfd)einc

nac^ autorifirten 2lrtifcl ift benn aud) barauf l)ingett)iefen morben, ha^ bie gegen*

tüärtige ^yinanäDermaltung ;3talien§ mit 3^ffei'ii ^e" Sladjtceiö fül)ren fönne, ba^

fte auf ber ©runblage bcö Bisher Don iljr Befolgten Programms Bisher fc^on bie

Erfolge errungen l)at, bic man in StnBetrac^t ber Dielen Si^mierigfeiten ju erroarten

Berecf)ttgt mar, Sct)mierigtciten , bie fid) fcber ginanjDermaltnng in gleichem Ma^c
entgegenftellen mürben. 3"9l^tncl) mirb Betont, ba^ ber früt)ere (ionfeilpräfibent

Otubini felbft in bem an feine äöä^ter gerichteten Briefe erfläre, eö müßten Cpfer
Derlangt roerben, um baö äÖieberaufBlüt)en ber 9hitionalroirtl}fd)aft ju ermöglid^en,

roie benn auc^_ in roeiteren Greifen bee italienifd)en Slolfee bie (JrfenntniB reife,

ba§ folc^e Opfer notI)roenbig feien. 6ine Einigung aEer politifd)en Gräfte ^talienä

3u bem gemeinfamen 3W3ede ber Beften Söfung ber Slufgabe mürbe aber, roie t^in^u*

gefügt roerben barf, nidjt Blo^ ben ^ntereffen beö ganzen Sanbee, fonbern auc^

bcnienig,en ber ^4><ii"teifül)i-'ei-' Grispi unb 9tubini entfprect)en, ba biefen Beiben

5perfönlicl)teiten anbernfaU« ber 3}orrourf gemacf)t roerben fönnte, ba^ fie it)re ef)r=

geizigen S3eftreBungen Ijinter ber Salus publica nic^t jurüdfteBen laffcn roolleu. ^n
Stauen, roo bie roenig roo^lroolienben 3leuBerungen ber fran^öfifctien ^reffe mit

9ved)t bie o^ne^in Beftet)enbe 3}erftimmung uod) Deiid)ärft §aBen, roirb bie fi}inpat^ifd}e

unb anerfennenbe .^uubgeBung eines ber beutfd)en 9teicf)§regierung naljeftel)enben

©rgauö jebenfallö im Beften Sinne roirfen, roenn e§ bafelBft l)ei§t: „2Beit Bebeut*

famer für bie roirt§fd)aftlid}e unb finanzielle i^iage be§ 53anbe§ ift aber hai äJer*

trauen, mit roetd)ein, unter bem Sdiutje bes roaffenftarfen JßunbeÄ breier 'Weiche,

jcbeä probuctiDe Uuternet)men in bie ^ufunft Blicfen, unb eine üon aujjen ^er

bnrc^ uid)ty geljemmte unb geftörte (vntroidlung in 5lugfid)t net)men fann. Unter
biefer iBorauöfcliung geroinnt bas einft Dom politifd)en Italien gefprod)ene äÖort

:

L'ltalia fara da se für hai roirtl;fd)aftlid)e Italien eine neue, crmuttjigenbe 5öe=

beutung."
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2öie ber euro))äifc^e ^Tlebe in stalten eine fefte ©tü^e finbet, barf biefeä in

"ber Zijat anä) im .öinBürf auf fein ^-öünbni^ mit Sentfc^lanb unb Defterreic^'

Ungarn ber ^u^unft ru^ig entgegcnfet)en, ba auc^ ßnglaub felbft o^ne ge|cJ)ric*

Benen unb :parapl^irten 9}ertrag niemals bulben toürbe, ba^ ba§ (Sleid^gett:)i(^t im
DJüttellänbifc^en ""J^teere ^u Ungunften ^taüenö unb mittclBar ßnglanbß Der*

-f(^oben loerbe. 3}om (Sefid^töpunfte ber 33e|cftigung ber italieniji^en 3}ert)ältniffe

fonnte aud^ ber ^uSgang ber ^J]Uni[terfrifie in Defterreic^ jenfcit§ ber ^lH^en mit

@enugtt)uung aufgenommen tuerben. ^]t boc^ ber Seiter be§ neu gebilbeten

^abinete, 5ü^"[t '^tfreb 2öinbifd^grä|, jeber ^eit mit 6ntfcl§iebent)eit ben '-Jlnmanb*

lungen entgegengetreten, bie in irgenb raetc^er (^övm auf bie äöiebert)er[tellung ber

tüeltlic^en Maä)t bes ^^>a)3fteö abhielten. 9lt§ im :3af)re 1891 in ber ö[terrei(^if(i}en

Delegation eine berartige ^Itefolutioti 5ur (Erörterung getaugte, rtiar e§ ^yürft

3ßinbif(^grä| , ber mit anerfennenstt)ert§er Sot)atität unb Energie betonte, biefe

Angelegenheit fönne lebiglicf) burd) ba« mit De[terreicf)4lngarn öerbünbete ;3talien

jelbft entfc^ieben merben. S)er nationale Gebaute t)abe Italien gefi^affen, unb
•Defterreic^ t)abe nici^t bie ?lufgalbe , fici^ biefer 2;t)atfa(^e ju n:)iberfe^en. 3lucf) bie

S)eutfc^en in Defterreid^ bürfen mit ber 33erufung beö neuen ^]]Unifterpräfibenten

aufrieben fein, toie er benn öon Einfang an (Bemidjt barauf legte, ba^ ber beroäljrte

fyül)rer ber S)eutfd§en, -^^lener, in ba§ ßabinet eintrete, ^^lener, ber bie Leitung

be§ ^^inanjminifteriumö übernommen ^at, öerBürgt burc^ feine gan^e S5ergangenl)eit

bie 2Bat)rung ber beutfd^eu ^ntereffen in ber neuen 9tegierung. ^crDorget)oben ju

lüerben öerbient, ba^ S^ürft 2öinbifd)grä^ felBft aug 9lnla^ beö böt)mifcf)en 3lu§*

gleic^g auf bem Saubtage in ^^rag bie unöerbrüc^lic^e (Erfüllung ber ben 2)eutfc^cn

^jemac^ten 3ufagen »erlangte. S)a öon ben Bi§l^er bem ^^Jtinifterium angel)örenben

5]litgliebern öier in bem neu gebilbeten G'aBinet öerbleiben, barf angenommen
tüerben, ba§ biefeö über eine gefi^loffene B'ii'^i^"i'-'ntarifc^e ''33le^rt)eit üerfügen Ujirb,

^umal neben bem ^ufti.yniniftcr, (Brafen ©(^önborn, auci^ ber 3}ertrauen§ntanu ber

conferöatiöen ^^artei, Öraf (>^alfent)al)n, aii ^Iderbauminifter auf feinem ^^often öer«

Bleibt. 3}on ben neuen 'DJtitgliebern beö ßabinets erregt iuöbefonberc ber Unter*

xii^tsminifter ^Jtabejöfi ;3ntereffe, ber 5U ben freifinnigften polnifc^en ^Ibgeorbneten

gehörte unb ftete für ba« gemeinfame äöirfen mit ben Seutfcfiliberalcn eintrat.

Ratten bie '^oten urfprüngli^ bie ßrnennung eines anberen iljrer "-parteigenoffen,

^obr,5t)n5fi, für biefen einfluBveici^en ^^^often üerlaugt, fo ipxidjt iljre 'Jiacigiebigfeit

lt)iuficf)tlicl) ber ßrfe^ung bcö ben S)eutfd)liberalen nic^t genet)men (ianbibaten huxd)

dnen biefen ebenfo ft)mpat^ifc!^en mie begabten ^Parlamentarier bafür, ba§ ein

frieblic^eS 3uf<intt^engel)en ber ftaatöer^altenben ^^arteien in Defterreid§ erioartet

toerben barf.

2)ie auöroärtige ^^oliti! Defterrei(f)4lngarnö mirb buri^ bie jüngfte 53Unifteiv

!rift§ in £)e[terreic| in feiner 3öeife Berührt. ©egenüBer gemiffen ^^^antafien ber

bem iDreibunbe feinbfetigen 33lütter genügt cö, auf ben ^öefud) ^in5uti)eifen, ben

@raf J^alnofQ am 15. 9toöemBer bem .ffonige Umberto in ''J^ton^a abgcftattet l)ut.

Obgleich biefer '^efuc^, fomie bie ^ufammenfuuft beä ©rafen Äalnofi) mit bem
itatienif(i)en ^Jlinifter beö 'luöroärtigen , Srin, burd) feinen beftimmten politifd)en

Anla^ ^erBeigeful)rt morben ift, barf boc^ bie 23ebeutung biefer 3}orgiinge im (Sinne

ber 2lufrec^ter^altung bes euroBäifc^en griebeng nici^t üerfunut merben.

30*



iTiteratifdie Hutibfrija«*

%m htm ^umb<)li)ts^au$ in Jegcl.

©abriete öon ^ülotp %oä)tn Söil^efm'ö öon ^umbolbt. (ftn Sebenabilb- 2lua ben

gonttlienpapieren äßil^elm'g öon ^umbolbt unb; feiner i^inber (1791—1887). 5.1tit 3hiei

«ilbnijien. Q^etün, Gntft Siegftieb 5JZitttet & <Boi)n. 1893.

6§ finb ^eute genau öiet^ig Sfn^te berflofjen, jeit aus bem <Bd)ib^ä)m am
Xegetex ©ee , ha^ anbert^IB Sa^tjefinte lang bie Bebeutfamften (Seifte§j(^ö]piungen

2Bi(^e(m'§ öon ^umbotbt toerbcn ja:^, bcm beutjc^en 3]Dlfc bie le^te literarijc^e

@a6e be§ großen Staatsmannes unb ©ete^rten: ein poft^umer 33anb ©onette

geboten Würbe; gleic^jam baS ^oetijc^e SageBuc^ bee einjani (ebenben 5]^anne§, nac§

langer betnegter ßjiftens auf bem tio'^en ^Reer ber großen ^otitif. ©eitbem tier:=

ftegte ber Cuell (iterarifcf)er 5probuction unter ben t)Dt)en ^Bäumen bes ^^arfg öon

Segel, ntct)t aber bes ebelften @eifte§teben§ im ,^rciic ber gumbolbt'jc^en gamilie,

bie fict) in ämeiter unb britter Generation baielbft fieimifc^ gemacht unb unter

gü:§rung ber gieblingstoc^ter unb ©eifteSerbin ^umbolbt'e, ©abriete, öere^eüi^ten

öon Süloto, bie großen 3;rabitionen ber ^^amilie in |(ictätöoIIer Sreue Ijflegte.

5)aöon gibt un§ ^eute berebtefteS ^eugui^ baö öorüegenbe S3uc^; e§ erneuert

bie S5er|3flic^tung gur Sanfbarfeit, toeld)e bas beutjcf)e äJoIf bem geiftigen ®ioS=

furenpaar, 3ßit:^elm unb 5t(ejanber, jeit einem Sat)rt)unbert fc^utbig gemorben,

inbem e§ ben lange gef)egten SBunj^ nac^ SJeröJfentüc^ung ber ©c^ä^e be§ ^um*
bolbt'icfien ^vamilienarc^iöS in jcf)önfter SGßeije eriüüt.

3)er ^nt)att be§ ftarfen Raubes fann auf menigen Stättern nur angebeutet

töerben; er umfaßt bie ganje @efct)ic^te be§ ^aujeg 2öit^etm'§ öon .^umbolbt bi§

ins britte ©lieb, begreift ein öoÜeö ^a^i^^unbert, ant)ebenb öom ^af)xc 1791, too

ber junge Segationerat^ öon ^umbolbt bie .g)anb ber jt^önen unb geiftöoüen

Carotine öon 3)ac^eröben, ber greunbin <Sc^ilIer'ö unb ber aöotäogcnrSengefelb'fcfien

fyamilie, gemann, unb jd^tie^enb mit bem Stöbe jeiner t)oc^betagten ebten Soc^ter

©abriete, äBitttoe be§ im ^af\xt^ 1846 öerftorbenen 9Jlinifterö öon 33üIom. 3mifc^en

biejen beibert gnbpunften entfattet fi($ öor bem Sejer bas Sitb einer glücflic^en, in

Siebe eng öerbunbenen, allzeit im ^pöiilften (ebenben fyamilie, getragen öon ber

attgemeinen 2}ere:^rung, mit ben heften i^rer 3cit innig öerbunben, :^eiter

unb üebenswürbig im ©tuet, ftanb^aft unb gefaxt im Unglücf — ein 33ilb ba§

auf ben finnenben Sefer nii^t anbers als ertiebenb unb innerüd^ft erquiifenb

rairten !ann.

^aä) ben erften auf Steifen in f^ri'ßnfreic^ unb ©bi^^iei^ öertebten @t)eja^ren

fiebette bie fyamilie, ba 3Bit§etm öon .^umbotbt jum ^JUnifterrefibcnten am ^äpft*

iicf)en Btuijl ernannt morben mar, na(^ Italien über unb öertebte in 9toni unb

llmgegcnb bie ^a^re 1802—1810, ein 5tufent^alt unb Seben§abfct)nitt, reic^ an
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!ün[t(cvi|(^en ©enüffen, aber auc^ btclfac^ forgenöoll burc^ jc^tttere ®r!ran!ungett

in ber f^'UniKic, unb tief fc§mer,5ttc^ bitrc^ ben xob ,^tt)eier getiebter .^inber, bie am
5)tonte Seftaccio, fern öont beutfrf)en iöatertanbc if)re 9tu^e[tätte finben mußten. —
S)en einzig 3urcicl)enben xroft boten ben Ottern bie an @eift unb -^ör^er ficf) gtetc^

rei^enb entfaltenben, it)nen üerbiiebenen .^inber, unter i^nen bie jüngfte 2;oc^ter

©abriete (geb. 1802), „ein 6nge( an (Sanftheit unb (3c£)ön^eit".

-T S)er Umfc^toung ber botitifcfien 3}er^ättniffe , bie (Sefangenfc^aft be§ ^abfte§

uub feine Ueberfüt)rung nact) ^-ranfreid) (1809) machte .öumbo(bt'§ amt(ict)e ©tcttung

in 9tom binfältig; er ging betiufä @int)o(ung Weiterer Snftructionen naä) S)eutf(^*

lanb ; bie ©einen blieben, ertnartenb , tnaS i^nen befc^ieben fein tüürbe, in Sftalieu

3urücf. S)er 58rieftDCct)fet .^roifctien ben 6t)egatten tüie jloifd^en 3}ater unb X'öä)ttxn

gehört jum ^übfd^cften unb 3lnntut^igften, tnaä man tefen fann.

%u] ben Ütuf ,^umbolbt'§ fiebelte bie i^amitie 1810 naif) äöien über, um
nun rtäl^renb ber für S)eutfd)[anb entf(^cibenben ^a^re 1810—1814 bauernb ^ier

äu bteiben. 2öe(ci)e ^oc^bebeutfanie 2;§ätig!eit äßil^elm bon .§umbo(bt in jener

3eit entwiitett bat, ift befannt. ©ein §au§, befteltt burc^ bie geifttioHe, gerabeju

gelehrte ^auSfrau unb rcijenb crbtütienbe 2;ö(^ter, bitbete in 2Bien batb — tüie

in ytom — ben ^Jltttctpunft eine§ .^reife§ bon 5}lenfd)en, bie xcd)t eigcntti(^ bie

2;räger ber @efct)icfe S)eutfc£)tanb§ ujerben fottten; c§ fnüpften fi(^ ^reuubfi^aft^*

ber^ättniffe für§ ßeben an, unb auc^ bie Siebe fehlte nic^t. @§ fanben fii^ ^ier

bie ^erjen 2lbelbeib'§, ber jlüeitätteften Xoc^ter, unb 5luguft'§ öon Lebemann,
be§ ^prinjen Söit^etm üon ''^reußen lieben§tt)ürbigen unb fe^r tüchtigen 9lbjutanten,

ein 3}ert)ä(tni^, bas fic^ ^ur gtücflic^ften ßt^e geftalten fottte.

3u @nbe 1814 na^m bie ^intitie öon .^umbotbt itjren 9tufcni^a(t in Sertin,

für fur^e 3eit nur, ba ber <!pau§^err jum 2Sunbe§tag§gefanbten ernannt tourbe,

unb bie ©einen mit fic!^ na(^ ^ranffurt fübrte. .<pier fnüpfte fic^ ba§ .«per^cnä^

banb jtoifc^en ^umbo(bt'§ öiebting§to(^ter ©abriete unb bem jungen au§ 5Jlec!len=:

bürg ftammenben ©efanbtfdfiaftSattac^e §einri(^ öon SSütotü. Um biefe ^eit aber

toarb i^umbotbt at§ 58otfd^aiter nai^ Sonbon entfanbt, unb 33ütoto nutzte

i^n begleiten. 6in Sriefiuecbfel (ber unö, gegenüber beut Xom , ber unferer ^i'^t

«igen ift, in feiner 3i^i'tf)eit unb ^nnigfeit faft frembartig anmut^et,) mu^ bie

ßiebenben für bie S^rennung einigermaßen entfc^äbigen. S)enn ^une^mcnbe Äränflic^*

Jeit ber ^^^rau bon §umbolbt lootlte eine Ueberftebelung in bie ^tebelatmofb^äre

öon ßonbon nid^t geftatten; auf är^ttic^e 5lnorbnung gingen ^Dtuttcr unb xöc^ter

nocf) einmal naci^ Italien, um bort bie 3cit ber Trennung unter beitcrerm §immet
unb in fanfterem .^lima ju öerleben. SSemegten ^crjen» mürben in 9lom alte bie

Oertlict)teiten, bie i^rer Erinnerung treuer maren, bon 9Jtutter unb S^öi^tern töieber

aufgefuc^t, unb an ber ':)}t)ramibe be§ 6eftiu§ ftoffen über jtnei fleinen ©räbern

•f(f)mer3lic^*füße J^bränen beö 2Bieberfet)en§. — ^atb maren fie luicber §eimifc^ in

ber t^euren ©tabt, felbft im alten Quartier „bei ben guten iButi'§", einem fi^lic^ten,

meift öon .l^ünfttern bemot)nten ^ürger^aufe, unb in ber ^^ftege ber braöen 3Bittroe

iButi unb i§rer öier trefftid^en 2;öcf)ter. §ier füllte Caroline fic^ tounberbar mobl,

in einfac^fter Umgebung, ^^re brei £re:ppen i)o<i) belegenen 3^tttmer befanben

\iä) im fimbelften 3u[tanbe, bie (^upöbcn öon SSadfteinen unb fc^ab^aft, bie

äöänbe nur mit J?alffarbe getünrfit. 5Jlan fafi , tt)ie bie Malerin Souife ©eibler

erjä^lt, toeber S5or^änge, nocf) "einen ©c^reibtifif) , noct» ein ©ob^a. S)a§ ganje

5Jlobiliar beftanb au§ ©trobftül)len, mit Oelfarbe angeftrii^cnen Xifi^en unb
ßommoben, fomie 5tt)ei fleinen 2;oilettefbiegeln. S)ie ba^eim burc^ jebe ^öequemlic^s

!eit öertuö^nte ^yrau (felbft 35efi^erin öon brei ^Rittergütern) a| mit ber ganjen

t^au§genoffenf(f)aft — barunter ber ^Oflaler ©i^abom unb ber große 2§ormalbfen —
in bem 3Bo§näimmer ber 35erinictf)erin , meld^eg gleic^^^eitig al§ 3Qßafc^!üc^e unb

für fonftige ^äu§lii^e 3^^^^ biente, §ielt tro^ itirer fcl)onung§bebürftigen ©efunb-
t)eit feine ßquibage unb empfing in il)ren fcblic^ten iliäumen atlabenblic^ bie befte

©efeltfcfiaft : l?ünftler, ©elet)rte, öorne^me ^}tömer, ^rembe aller '^Irt. ®a traf
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man ßanoüa unb SSac^, ^^rau üoii <Bd)kQ,ci unb Garbinal Ö'onfalöi, bie ^-)oirät§tn

.^er^ unb ben Äron|3rin3cn öon SSa^crn, bie '»Dtaler Cöcrbecf unb 6orne(iu§;.

Üaud) unb 2;t)orlt)albfen, B^i^au Don 9tambo^r unb bie 33rüber ä^eit, 9tü^l, 9(gri*

cola unb 3}ogcI, fotoie 3llle§, tt)a§ an ^^remben SScbeutenbeg 5Rom |3alfiertc. 2a6ei
fcenties fic^ f^rau öon ipumbolbt lüie eine Butter für alle fiefferen J?'ünft(er, unb
üeriäumtc nie, rt)o fie öon einem ent[tel)enben Äunftmerfe f)örte, baöjelöe ju fe^en.

55ejanb fic^ ber Sc^öpicr beefelben in brücfenber l'age — in 9iom feine Selten*

f)eit — jo taufte fie jclbft ober üernüttette Beim SanbeSl^errn be§ i?ün|t(er§ ober

voo e§ jonft mögtid) mar, ben 3(nfauf beg äÖerfeS, mirtte Sti^jenbien unb ^nmfionen,

9teife> unb (Stubiengelber au§ unb mar überall bie erief)nte, mo^It^ätige ^-ec ber

Äünftlcr.

5Jlit ijoi)cm ©ruft leitete fie l)ier if)re 2öd)ter in tieferes 3}erftänbni^ für

Äunft unb äßiffen, Oermittelte it)nen bie beften ße^rer unb Sciter, mo i^re ^raft

üerfagte, unb geftaltete bereu inneres Seben fo reic^ unb fd)Dn, mie bie unöergteic^*

lic^e Umgebung Don ,f?unft unb ?latur unb ber Umgang t)oräüglicl)er 5Jtenfc^en e§^

nur irgenb mögtid) macl)te. 3luc^ maren bie 2öc^ter öon einem SBiffenebrange er-

füllt, ber fie jebe 5DHnute für i§re @eifte§bitbung benutjen tie^. £b beif^^ielömetfc

f)eute noc^ eine gtücflic^e 3?raut für i|re ©eifteebilbung ^eii unb ^ebürfni^
^ben töürbe, neben aüen auberen, ben 2ag fültenben ©tubien, mie ©abriete t§at,.

fämmtticf)e je^n SSänbe öon SSecfer'g äÖettgefct)ic^te ernftlic^ unb ge*

miffent^aft burrfiparbeiten, barf bittig be^meifett merben.

(frft ba§ ^a^r 1819 mad^te eine 3ßiebcröcreinigung mit bem (^^amiticnöater

mögtic^, ba§fetbe Sat)r, melc^cä für 335itt)etm öon .öumbolbt bie (^nttaffung au§
bem ©taatöbienfte brachte, ©eine fitttictje @m:pörung über bie fc^mai^öolten 6artg=

baber 33efct)lüffe, feine t)eftige 3tnftage gegen ben SSermittter berfelben, (trafen

SBernftorff, feine enge 3}erbinbung enbli^ mit ben beiben tiberaten 5Jtiniftern öon
S5ol)en unb öon 23et)mc tiefen i§n bem ©taatsfanjter .öarbenberg fo unbequem,
ja gefä^rtic^ erfc^einen, ba^ biefer bei bem feid^t eingefc^üc^terten unb ftet§ arg«

tüöfinifc^en Könige bie ßnttaffung ^umbotbt'S beantragte unb burd)feite. ^ie
i^amitie 30g fid) nun nac^ 2eget ^urürf, ba§ fortan — unb bi§ ^u feinem im
i^a^re 1835 erfotgenben 2obe — ber ßieblingefi^ be§ ebten ©taatsmanncö unb
©ele^rten bleiben foUte.

^m Si^ve 1821 mürbe 33ülotD al§ inirftic^er öortragenber ßegationSrat§ nac^

SSerlin berufen, unb ber e^elid)en 35erbinbung ber Siebenben ftanb nict)tö meftr im
SBege. — ^a§re reinften @lürfe§ folgten; bann führte im ^af)re 1827 33üloro'§

Ernennung ^um ©efanbten in ßnglanb eine furje Trennung unb meitert)in eine

Ueberfiebelung 6)abrielen§ nac^ Sonbon gerbet, mo ^ülotn fortan ^^^-en^en bi§

3um ;3a^re 1840 öertrat.

Unter ben günftigften ^lufpicien trat ©abriete in bie Sonboner gro^e äöett

ein; öom erften Stugenblirf, fo p fagen, gemann fie namentlich bie innige 311*

neigung ber ^'^''^'^ogin Ibel^eib öon ßlarence (bereu @emat)l ^mei Sal)re fpäter,

ol§ 2ßill)elm IV. ben englifc^en Jljron beftieg) unb bamit gefeUfd)afttid) eine fo

ousgejeic^ncte ©tcllung, mie teine ber übrigen Siplomatenfrauen. 5}Ut großer

ßebenbigfeit unb reijenbem .öumor fd)ilbert fie in 23riefen an bie (Sltern unb
©efc^mifter i^re (ärlebniffe in ber ©efellfc^aft , bie Sitten unb ©ebräud)e berfelben,

unb man fann fid) beuten, töie ber für Sd)er3 fel)r empfänglid)e ib'ater unb bie

(Sd)mefter „91bel" gelad)t f)aben mögen, al§ fie einen „';)iout" beim 4-)er3og fd)ilbert,

lüo man öor 5]tenfd)'^eit nic^t l^abe get)en fönnen; mo gan^e (Vamilien \Hrm in

9lrm ben ganjen 9tbenb mie eine SÖanb geftanben ; mo bie .^erren, in fürd)terlict)er

^nge, entfcl)loffen i^re ^^üte auf ben Rop'] gefeilt, unb fie felbft — Cfl)epaar

SBülotö — , bie A^er^ogin^SBirtfiin jum 91bfcf)iebnel)men fud)enb, ben .{"^er^og (5larence

ööllig erfd)ö|)ft in einer fleinen Stube, mo bie Jaffen auTgemafc^en mürben, l)inter

ber 3:l)ür fi^enb gefunbcn Ratten. ';>tlle ':iÖdt, unb öor ^lÜem ber ^er^oglic^e -!pof,

nal)m innig 2^eil, als bie junge ©efanbtin im ^a^re 1829 ben unau5fpred)ltc^
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Bitteren (Scf)mer3 be§ 3}er(ufte§ bcr Butter erfu'^r. ßaroüne enticf}ttc| am 26. Wcix^
1829. 2:ie tcl3tcn S^riefe ,^unicf)en 9}hittcr itnb 2oc^ter, unb imc^ ber ,ffataftrD|)^e

ben 6ebanfenau5tau|c^ aii-iiict)en 2ocf)ter unb 2]ater fann man nid)t otjne tiefe

SSeroeflung tcfen.

Grit baä ^ixi)v 1833 Brachte ein 3öicberjet)en ©aBrielene mit bem gelieBten

35atcr, beffen 9tnBficf — er tnar furc^tBar gealtert unb greifen ^aft geBeugt — auf
bie Xo(^ter erfd)ütternb inirfte. ©ie trennte fict) Big ju feinem iobe, ber jmei

;3af)re f^äter (8. 9()3rit 1835) eintrat, nic^t me'f)r öon ii;)m. ®a§ .^infdieiben be§

großen ©taatömanneg unb ©ete^rten tüarb in meiten .^reifen, toie biet mel)r im
6cfjo^ ber j^amilie f(^mer3l)aft empfunben : ..^ä) gtauBte nicf)t, ba^ meine alten

9lugen noct) fo öiet 2f)ränen Ratten!" fcfjreiBt 9üeranber öon ."önmBotbt an
9}arn{)agen.

^od) auf ein ^atfv ging ©aBriete naä) ©ngtanb ^urürf, tüo 33ütüm nad^ bem
Sobe SÖil^efm'g IV. auci^ Bei ber iungen J?önigin 3}ictoria BegtauBigt mürbe; feine

^llUttt)ei(ungen üBer ben neuen .'pof, bie bortreffli(^e .«pattung ber jugenblic^en

5)tajeftät Beim Seöer, Beim ^^^arlamentefc^lu^, Beim S)iner in SÖinbfor, unb mieber*

um üBer bie unceremoniöfe ^citerfeit, mit ber fie auf tf)rem ^intmer mit itiren

Beiben ."poffräutein auSgelaffen frö^ticf) untrer getankt, entljatten öiel 5(nmut^ige§
unb Öefenetnert^eg.

S)ie ßrjie^ung ber Xöcf)ter, ber 6onfirmation§unterric^t k. Beftimmtcn bie

6(tern, i^ren Äinbern baö C^fer einer aBernmügen Trennung ^u Bringen. 33ütotD

teerte öon einer gemeinfamen UrlauBsreife allein nac^ ©nglanb prücl; aBcr biefe

3eit (1837— 1841) foUte für it)u Derf)ängniBüDll merben. ©eine ©efunb^eit
T^iett ben au^erorbentlic^en ?Inftrengungen einer 9(mtöperiobe, bie öon ben aller«

fcf)mierigften unb aufregenbften :|)ülitif(^cn 3lngelegen^eitcn, mie Beifpielemeife bie

l^oUänbifc^^Belgifi^e Slueeinanberfe^nng, erfüllt mar, nicf)t ©tanb. UeBerarBeitung

unb bie :peinlicl^e ^Jiot^menbigfcit , tro^ leibenben Äörperö ein anfreiBenbes (Befeü*

fd^aftöleBen p ertragen, marfen it)n aufg ^ranfenBett, tiefen einen längeren UrlauB
unerläßlich erfc^einen. ©r teerte im ^ai)xc 1841 nad) Berlin jurürf. ,^ier empfing
il^n gi'ci'be unb ü^eib in gleid^em ^]3ta§e : eine Xoii)tcv , 2:i)erefe , im ©arge, eine

jmeite, {Gabriele, alö SSraut — bie ©attin, Wie erlöft öon unenblic^er ©e^nfuc^t
nac^ feiner ©egenmart, aBer förperlicf) mie fcclifc^ burc^ ben 9}erluft ber Xoctiter

tief erf($öpft.

t^-ür feine fcl)mer erfc^üttertc ©efunb^eit öiel gn Balb, fd)ün nac^ toenig

5)lonaten, mußte 33ülom alg 33unbe§tag§gefunbter mieber aufBred)en, unb, faum in

g^ranffurt eingearbeitet, nac^ ^Berlin eilen, um ^ier baS ^JJtinifterinm be§ ?Iu§*

märtigen ju üBerne^men — in eine SSelt öon ©orgen unb 31ufregungen gebrängt,

öerlor er ben legten iHeft öon natürlicher äßiberftanböfraft, unb auf ber Steife nac^

bem '}tl)ein, lüo bie J?önigin öon (Snglanb gu einem ^efud) gi'ii^brid) 3Bil§elm'§

auf ©c^loß ©tol^enfelg ermartet mürbe, bxad) er ^ufammen. (fine fc^mere ^^ilffection

be§ @e^irn§ fül^rte, fortfc^reitenb, llmnacl)tung beg ©eifteö IjerBei, unb ju unau§*
ft)recf)li(^em i^ammer ©aBrieleuö ftarB er bat)in, ftum|3f, tl)eilnat)mgtoe, ber ©einen
nic^t ac^tenb , bie ©elieBten nidjt mc^r erfennenb. 3lm 6. JyeBruar 1846 erlofc^

baö fc^macf) [ladlernbe SeBen&lic^t, bae einft fo ^errlid) geleucl)tet.

Um me^r alä öier ^a^rjelinte mar e§ ber ebten äißittme Befct)ieben , ben un*

öergeßlic^en hatten 3U üBerleBen, gu Betrauern, ^n ^oljer ©eele gefaßt, trug fie

hJürbeöoU xi)x fc^mere§ !2oo§. Um bie 9lllöere^rte
, äu ^5d)ftem 511ter ©elangenbe,

mucl)ä eine neue (Generation öon (unfein unb Urcnfeln auf; it)x ftarben ©c^mefter,

2;oc^ter, ©(^miegerfofin unb 6nfel, ii)x ftarBen bie t^euren ©c^mäger öcnerat
^pcbemann unb Stleranber öon ."pumBolbt — bie (Gräber unter 2;i)ormalbfen'§

„Esperanza" in Segel mel)rteu fic^ unaBläjfig — bie Ijoc^finnige ©reifin l)ielt fic^

oufrec^t Big jule^t. — 2lu§ ben l)öcl)ften Greifen, ^umat öon ber faiferlic^en ^untilie

felBft , empfing fie Semeife niemalg ermübenber S^eilna^me ; ba§ ftitte 2egel fa^

Balb biefeg, Balb jeneg ^Jiitglieb beg ^errfc^erl)aufeg ,^u traulidjem SSefuc^ einfef)ren.
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eine gro^e greube, bic größte i'^re^ 3llter§, tüar ber @rcifin an i'^reni ein*

unbac^t^igfien (^cBurtetag no(^ Bej(^icben : bie ßnt^üEung ber §um6oIbt*®enfmäter

bor ber 33erliner Uniöerfität. ßiebeöoü Begrübt unb Ibegtüdtoünfc^t öon .^aifer

äöil^etm I., jc^ritt fie am 9Irme be§ ^ron^rin^en ju ben «»lonumenten unb legte,

umtoft öon Braujenben .spoc^ruten be§ 3}olfe§, SorBeerfräuäe ju ben ^^ü^en be§

S5ater§ unb be§ Ot)cim§ nieber.

Unb nun bunfelte aUgeniad^ auc^ für fie, bie „Urmutter", ber ftiüe, ru'^e*

Bringenbe 3tBenb :^erein. UmgeBcn öon i^ren SieBen, entfc^üef fie in ber ätoeiten

3fla(^mittageftunbe beö 16. 3lpri( 1887; aBer im 5lnben!en , bas fie ^interfaffen,

in i:§ren Briefen unb biefem fcf)öncn ^uä) , ba§ il)r ßeBen er^ä^tt, lüirb fie felBex

fort(eBen, ein echtes (Stieb jeneä ^reifeS ber ^umBoibt, öon todä)em ein fo un*

erme^üc^er (Sinftu^ auf bic Sitbung unfereS S5ol!e§ auegegangen unb auf toetc^en

©oef^e'S äöort fo frf)ön pa^t, ba^, roavS ein guter ^Jtenfd) erreichen fann, nicf)t im

engen Sflaum be§ ßeBen§ ju crrei(^en fei:

„®rum lebt er auä) nad) feinem Sobe fort

Unb ift fo unrfiam, als er lebte:

S)ie gute S()at, ba^g fcf)Dne 2Bort,

gö inirtt unfterbUc^, wie er ftcrblic^ ftrebtc."

ßubroig 3^e'^Hen.

%m (^ottfricb EeEer'^ 9larf)(a^,

©ottfrieb Äctter'ö na(^ gelaffenc S(f)riftcn unb 2icf)tungen. ißerlin, 3B. ^er^.

1893.

^eifter ßJottfrieb '^at einmol getoettert: „35erborren foH [bie ^anb, bie ben

erften (Srünen öeinrict) i)crüor3ic:^tl" unb at§ ein 5)id^ter, ber feine ©(^neüfertig«

teit unb feine ©etBftöer^ütf^etung fonnte, fc()on in einem ^ugenbauffa^ launig ge^

ftagt: „SBie mand^eS SSIott ^^a^ier, lüetd^eS man in ,guter Stunbe' öollgefc^miert,

fommt einem nac^ einem ^alBen ^a^re fo fc^auerlid) öor, ba^ man öor fic^ felBft

in bie @rbe friec^en mDd)te, rotf) mie ein ÄreBg, unb bem ipimmet banft, baß man
felBft unb nic^t etma ein ^ad)taperau§geBer f)inter bie ©ac^e gefommen ift!"

5lBer mie er felBft an UeBerarBeitung , ßrgänaung, ©ammtung fteinerer ©d^riften

backte, fo ift öon i^m feit ben grünften Sagen ein l?eller='i?lrc^iö aufgefta^jelt, treuer

^ut üBerloiefcn unb barou§ nun, nac^ „Befannten S5erumftänbungen" be§ @rBftreite§,

biefer fc^öne 58anb autoBiograpt)ifc^er, äft^ctifc^cr, ^otitifc^er, bid^terifc^er (SaBen

burd) ben Berufenften SBertoatter ju 2;age geBradjt morben. ®an3_ neu für meitere

Greife; ein föftlidier 3}erein Befannter unb unBefannter DfuScula für ben, ber fd^on

in fd)meiäerifd)en unb reic^Sbeutfc^en Seitfdjriften Umfd)au gehalten unb, banf

33ä(itotb'§ SefeBuc^, mit fetter am 5]h)t:^enftein gcftanben t)at. .^^eEer bad)te nid)t

toie Otto ßubmig mit ber ^^eber. @r liefe 3?cgonnene§ mol)l Biete ^at}xe liegen

ober fd)rieB enbtid^ nieber, ma§ ol)ne meitere fc^riftlid^e ßnttüürfe fic^ fe:^r attmötig

in it)m geftaltet unb ücrbid)tet "^atte. gjlünd)e§, tüa§ i^m unBetiagtid^ mar unb

feine ^Jiad)faf)ren beirren follte, mag bie fylamme Ber^e'^rt :§aBen. Unfcrc ßrmartung

me:^rfad)er bramatifc^er ©fiääen unb g^ragmente, eine§ „©ationarola" 3. 35., ift

Qetäufd)t morben. '^n ben fünf 33ertiner ^^atjren, al§ ber „(Srüne .ipeinrid^" ße*

ftatt ober Unform getuann, ba§ crfte ^ä^nlein ber (Se(bmi)ter marfd)fertig mürbe,

ba§ „©inngebid)t" unb bie ßegenbcn leimten, mar -Heller bod) üorne'^mlid^ auf brama«

tifd)e unb bramaturgifd^e Xt)aten au§. 9tun er^lten mir ein ^ruc^ftücf be§ Iraucr*

fpiel§ „S^erefe", erBofitionglos, aber ungefö^r mittelft fnaBper HeBerfid)ten, bie öon

1849 Bi§ in bie fiebriger ^atjre rei(^en, 5U ergdnjen, allmätig ou§ anti|)ictiftifd)er
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2;enben3 3U rein feelifrficn i?äm^|en ber eiferfüd^ttgen Seibenfi^ait einet ^-rau für

l)en SSräutigam i^rer 2;o(^tct "^eräug get) oBen , mono(ogifc[) = Il)rifd), o'^ne [traffe

gü'^rung. Heller '^atte feinen SSeruf jum S)ranta, bcffen gejd)toffene .^unftiornt

feiner Suft, auf öieltoerfdjlungenen äöegen aujutialten , au^^uraften , fid) aud) einen

iprit)ati|)a^ 5U mad^en, u^iberftreBte. 3ll§ 9tomanti!er unb al§ ©djn^ei^er öerfotgte

tx, ni(^t in eigenen S5eriud)en, ba§ ^beat eine§ 9}otf§fd)auipie(e. 2)em ^Berliner

fc^ien bie ßocaI|)offe einen neuen 3lrifto|3^ane§ bon fern 3u geigen; ba^ieim fnüpftc

er feine .Hoffnungen an bie feftlit^en 9(ufäüge unb ©^iete: tnie im „ÖJrünen §einrid)",

]o 1860 in bem 9tuffa^ „5lm gjltit'^enftein", ber ©exilier
*
pfeier gewibmet. 3)iefe§

Meinob beutfd)er 3trt unb -i?un[t ift äugleic^ ein 5[Rei[tcrftüd farbenfatter ©c^ilberung,

ein gebanfentiefeS ^Programm unb ein eibgenöffifi^er ©l^rcnbürgerbrief für ben <Bd)'6piex

be§ „%eti". ©dritter i)abe bie <Bä)'m^^ mit geiftigem 3luge gefannt mie fein Sieifen^^

ber mit ben klugen be§ Sei6e§, unb ß'eller f|)ottet fet)r überlegen ber fafirenben

S)id)ter, bie jeben X^ater „berrutfc^en". @r felBft ift nad) ber ''Dtünc^ener ^JJlaler*

geit unb ben .Cieibelberger unb S^erliner Se^rja'^ren feit 1855 ein fe^f)after ^üribieter

geblieben, unb erft nai^ langer, öon il)m al§ mol^ltptig ge^riefener ^aufe au§

bem |)olitifc^en ©taat§fc^reiber mieber ein |)oetifd)er ©taatgfc^reiber gemorben. Sen
lärmenben 9tabicali§mu§ feiner ^ugenbtt)ri! fiatte er fc^nell ausgetrieben, öon ^ung^

beutfc^lanb fein titeraten§afte§ 9lbfpreci)en in 3fteligion, ^olitif unb Äunft an==

genommen. 6in fefter, freifinniger ©c^roei^er, fe^t er \iä) in fünf SSerliner .ilritifen

mit Sei'emiaS (Botf^elf auScinanber, bem ^^farrer unb bem S)id)ter, bem üer'^a^ten

„©d)redteufel" unb bem großen @|)ifer, feinen f|)rad}lid)en Unarten unb feiner ©til*

iraft. 6r tuollte fie f^äter in einen stuffa^ jufammenarbeiten , aber aucf) bie§

Otingen unb 9luf> unb 3lbmogen '^at ben größten iRei^. S5on eigenen S5olf§'

er3äf)lungen l)at er nur bie „Sieben 3(ufrec^ten" au§ 3luerbad)'§ .^atenbern in bie

„Seute öon (5elbltit)ta" eingeben laffen; bie „S}erf(^iebenen g^rei'^eitSfämpfer", eine

toarnenbe (Befd)id)te auö ber ^-ranjofenäeit, finb tro^ ber meiftcrlicf)en 3)arftettung

be§ (Sergeanten mit feinem laSciben 3:ornifterfpiel5eug fein freies, runbeg ,^un[t*

toerf gemorben, unb ber „Söa^ltag" ift eine ber^altene 5parlament§rebe, freiließ fo

]d)licf)t unb fernig, mie man fie fetten l)ört. Sn fetter mattete mittelbar unb un-

mittelbar ein ftarfer f(^meiaerifd) =: er^iel^lic^er 3)rang. 33äc^tolb ruft nun aud) für

• un§ ben StaatSfc^reiber be§ meltfrommen „SSettaggmanbateS" aum 3ßort unb gibt

im 3ln'^ang reid)e ^^roben öon .^eüer'S DrbnungS* unb ÜtedjtSfinn , feinen beutfd)^^

fdimeiäerifc^en Sefenntniffen. 9luc§ bie 9lmt§fbrad)e ^t nid^tä .^analei^afteä, fonbern

ba§ aSlanfe, 5}larfige, Unücrbraud^te ber Sanböfraft, aber ber inbibibuelte Stil ift

l^ier auf ben (Semeinbeton geftimmt unb üer^id^tet auf all' bie 33itberfütle, ^^lüge

unb Schnurren be§ 2)i{^ter§; fotoie .Heller einen ^adiruf auf ©fc^er gana lapibar

l§ält, ben fetigen Sd)nt)ber aber mit aEerliebften 3lnefboten üergegenmärtigt, ober

öeim alten 5Uclau§ ^Jtanuel in ben ©eift be§ fed^je^nten Sa'^r|unbert§ einfandet,

mit 1^. ^t). S5ifc^er :^ingegen, a(§ bem lebenben fyreunbe, ©ebanfen über S:^afe*

fpeare unb (Soef^e au^taufc^t. ^^rad^töoH :^at er biefen ß^enoffen in einem 9lüdblid

bor un§ t)inge|)flan3t : eine Stra^enfcene, tno ber ^left^etifer ben ganzen ^Jlann

geigt, '^luc^ auf „ftunftreiSc^en" bürfen föir x^n begleiten; fd)abe nur, ha^ ber

mufent^alt bei SSödlin fo fura ift . . . 3u ben fletnen autobiograp^ifi^en 5tuffäfeen

tüirb un§ SSädlitolb nun bie gro^e SebenSgefd^ii^te mit öielen SSriefen befeueren, unb

e§ ift ein fcfiöneg 3>orrcdl)t ber „Seutfd^en !Olunbfd§au", au§ biefem Sd^a^e juerft

fdE)ö^fen ju bürfen.

6 r i d^ S d^ m i b t.
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!lleil)ttad)tlid)e Hunbfdjau.

(>. @buatb SÖlörileö gefammeUc Sdjriftctt.
erfter 33ant): ©ebi^te. 3(cf)te 2tuflage. —
3iDeiter öanb: ©rjäfilungen. — 3)ritter luib

üierter öanb: 3Waler Üfolten. -Stritte über=

arbeitete 2(uflage. Stuttgart,®. 3-®öfc^en'i(f)e

gSerlag'Sfiaublung. 1889. 1890.

2ötr rcülten fein fc^öiieres 2Bei^nacf)ts=

gefc^enf als biefe Dter ^öänbe ä)ibrife, beren

iinr)ergleicf)lic^ poetifdier @ef;alt fid) in einer

mobeften £»üUt birgt, mit feinem anberen @olb=

fd}mucf, als bem einer (orbeerumfränsten Seier.

aBie roenig ^at ber 2^icf)ter uns gegeben, jcenn

mir es nac^ Umfang unb Seitenjal^l berechnen,

unb Jüie Diel bennoc^, inag erften Stanges ift.

2)ie Jiealitäten eineä gemütf;licf)en Äleinleben§

mit feiner ^^fjantafie, inie mit einem 3fluber

umfpinnenb loir oern)ei''en f)ier, unter fo

SSielem, nur auf ben „alten 3:^urm£)a^n" —
ift Slförife Dieifter im DJiärc^en, im 3bi)U, im
Sieb unb [)at UnoergängIirf)e5 in allen brei

©attungen gefcf)affen, beren ©lemente jebocf)

nic^t gefonbert in i^m auftreten, fonbern fein

eigentiidies Söefen bilben. Sie S>irflicf)feit f}at

für i^n etraas 3!}lärcf)en^afte5 , roaä in feinen

früheren SJooellen unüermittelt, in feiner legten

„SOJoäart auf ber Sieife nac^ "-präg" in abge=

flärtem Sicfjt erfcf)eint. 2er „9JJaler 9tolten"

ift ein ^ugenbioerf, mit beffen 5)Jeubearbcitung

fic^ ber 2)icbter trug , o^ne fie ganj ju doU=

enben, aber auc^ in feiner norliegenben Öeftalt,

lüie ber pietätuolle Herausgeber (Julius illecfer)

fagt: „ein Äleinob unferer ^ijf)eren Grjäljlungs^

fünft." 3" iier „öbtjUe am :öobenfee" meint
man bas ^erj bes 2)ict)ter§ für fein fd^roäbifc^es

Sanb fc^lagen ju pren. Gin treuer, ItebeüoUer

Interpret feiner ^einmt^licfjen 3i;elt, it)rer Sitten

unb Sagen, i^res fernigen .'oumors, naio unb
fd)ttlft)aft, irie bas ^olf felber, ^at er f)ier bie

„länblicf)e 9}Jufe", nac^ '-ßoffenä :i^organg, in

bas Öeraanb behaglicher ,'öerameter gefieibet.

2)oc^ oiel ift in il)m von bem feinen epigram=
matifd)en ©eift ber gried^ifc^en ^b^Uen» unb
Sieber=3)icf)ter , beren sroei (J^eofrit unb 2lna=

freon) er mufterl)aft überfe^t f)at , unb 'Jiict)t5

ift reijenber, als biefe 9>ermäf)lung einer ejqui»

fiten Äunft mit ber naioen ©mpfinbungs» unb
Stusbrucfsroeife be§ fleinbürgerlidjcn 9)erfe^r5.

3n ftrenger Äritif ^at alfo jebes fetner ©ebic^te,

auc^ bas fd)einbar einfad}fte , fene^ Wta^ von
claffifd)er SoUenbung erf)atten , bas üielleicf)t

nur von üenncrn gnnj üerftanben unb ge

lüürbigt roerben fann. 3lber jarter, inniger,

als äUörife, f)at fein 3lnberer au§ ber beutf(^en

Solfsfeele gefd)öpft, unb roenige Öefänge
raerbcn unauslö)d)li(^er, als 3. 33. „Sc^ön=
3tol)traut" ober „J'as oerlaffene fflJägblein" (g-rüt),

roenn bie i»äl)ne fräl)'n) barin f^aften.

'Jiid}t minber loirb unter feinen '^rofa=

bid)tnngen uor allen bo'j a)Järcf)en Dom „Stutt=
garter .öu^elmännlein", nxit ber eingeroobenen

„,'öiftorie con ber fd)önen Sau", ftets bas Gnt=
jütfen ber Ji'efer fein, bie gern einmal aus bcn
33analitäten bes lages fid} ju ben freien, lichten

.'pö^cn einer anmut^igen 5^unftübung erbebeit

mögen. 2)ic^ter, loie biefer einer roar, raerben in

ifjrer füllen §o^eit fortleben, roenn ber mißtönige-
Särm längft oerfiallt ift, ber bas öäfelic^e je^t

al^ hai einjig Dktürlic^e proclamirt: fie Ratten
einen anberen Segriff »on biefer i)Jatur, beren
©efehe fie mit G^rfurc^t erfüllten , unb von
it)vem Seruf, ber fie juerft lel}rte, fic^ erfennen

I

unb bann, in hen Scf)ranfen ibres 2:alenteä^

bas SSoUfommene leiften, roie 93förife von 3:f)eo=

frit fingt:

— bic^ fränjte Äalliope felber,^
2(bev, befd)eiben, ein öirt, bleibft 3^u ber %l6te

getreu.

Se^r roillfommen aiä i^m^abe '^u ben ge=

fammelten Sdiriften ift ber „JBriefttJC^fct
SttJifdjcn 2:^coi»or Storm unb (gbuari^
Ifflövite, mttgetl)eilt von ^atob 53äd)tolb", ber^

I

roie bie Sefer fic^ erinnern roerben , lUerft in

[ber .Seutfc^en 3tunbfc^au" (1889, Ö0. LVIII,
S. 41 ff.) erfc^ienen ift unb I)ier in einem
l)übfd)en Giuielbrucf (im felben i^erlage) corliegt.

Q. ftörncr'^ 3Serfe. herausgegeben »on

I

6 a n ä 3 i '" m e r. Äritif c^ burd)gefe^ene unb
erläuterte 3(n6gabe. Qmd iöiinbe. ^'eip^ig.

unb 3Bien, 33ibliograpt}ifd)es ^"Üitut.
Gs ift iiielleic^t of}ne 33eifpiel in ber ®e-

fd)icbte ber Siteratur, ha^ ein 3^ic^ter, ber baä
! sroeiunbjroanjigfte ^ai)t nod) nt(^t uoUenbet^

fo tief im iierjen feines SSolfes rour^elt, roie

3:l)eobor Äörner. 2Bil^. Öauff ift fünfunb=
jicaujig, Diooalis neununb^roan^ig geroorben^

unb roas fie l)interlaffen ^aben, ift reifer; aber
an '^Popularität übertrifft fie ber Sänger oon
„Seiner unb Sc^roert." 3^ie)e Sieber finb f)ente

no(^ fo frifc^, roie in 'ben Jagen, 'oa fie jur
Befreiung beg Saterlanbe'ä aufriefen, unb i)ci§-

iBilb bes Jünglings, ber fie gefungen unb mit
feinem Jobe befiegelt, roirb für immer in bem
jroiefac^en @lan3e feineä frül^en Siebter» unb
|)elbenru^me^ ftra^len. Öoet^e bat fic^ an.

iljm erfreut unb i^n geförbert; Sd)tller ^at e^
nidjt erleben foUen, iii bem So()n feines beften

Jreunbeg Gtroaö roiebersuerfennen oon bent

bid)terifd)en gener ber eigenen Jugenb. D6 er

ein roür biger -Jladjfolger biefes ©roßen ge*

roorben roäre, 2^orotl)ea Sdilegefs bitterei SBort
jugleid) Sügen ftrafenb unh erfüüenbV „3Q}al er

noc^ f)ätte leiften fönnen V" — mit biefer ^offnung§=
lofen iyi-aQe fd)liefet auc^ ber .s>erau5geber ber
oorliegenben 3lusgabe feine fd)öne 3]orrebe jU
„Mijrner's Seben unb Sßerfen." J-reuen roir

uns Deffen, roa^S er geleiftet f)at, unb ber treffe

li(^en 3lu6roa^l, in ber el uns l)ier geboten
roirb. Wü fritifd) gefd)ultem Urt^eil bat
£>. 3i'"mer alle^S 3JJaterial benu^t, bas feit ber

Säcularfeier bei Ja^rel 1891 unb ber Se=
grünbung beö 2)re6bener Äörner=9Jtufeum5 be»

beutenb geroad)fen ift: er fjat mancf)es 5Jeue

^injugefügt, mandjeä 33efannte fortgelaffen, un'ö.

roir beiieugen ibm in 3(llem unferen 33eifalL

l'cur bas allerlicbfte Singfpiel „2)er oierjä^rige

'Soften" unb bie anmutt)ige Scene „2)ie 33lumen"



2öei^uac^tüd)e 'Kunbfc^au. 475

l^ätten rair gern erhalten gefefjen — mobei mit

freiließ ntd^t entfd^eibeu JüoUen, ob eö nidjt

Sugenbremint'5censen finb , bie bafür pläbiren.

X. ^üd) tcvilictev. S3on §ei"rtd} öeine.
Stuttgart, Äarl Sivabbe. 1893.

2)eii »Ott un§ fcfton früfjer lobenb ^erDor=

gehobenen 9Ktntatur=3[ulgaben unferer T'tc^ter,

rceld^e ber Ärabbe'fc^e SSertag in billigen ©insel»

bänben ^erausgiebt, fd^liefet fic^ entfprec^enb

bie mm 2tu^3gabe von öeine'ö „33uc^ ber Siebet"

an. 3:ro^ ii}rer 5ierlid)en ©eftalt roeifen biefe

2tu§gaben flaren Srud" iinb fefteä Rapier auf,

ebenfo ift ber ©inbanb gebiegen unb gefällig,

Don Öolbfcfinitt unb allem überftüffigent ^^irunf

aber glürtli^er 3Bei)e 2lbftanb genommen luorben.

C. 2tuei aücvtei Tonarten, ißerbeutfd^te

fpanifcf)e unb eigene St^rif »on Otto SBraun.
Stuttgart, 3. '&. (Sotta'fd)e SBuc^^anblung
3Jad)folger. 1893.

2)ie legten iSaljrjeljnte ^aben eine empfinb=
Ud^e Sude in unferer Äenntnife ber Siteratur

europäifd)er 25ölfer aufgefüllt: £iterar[)iftorifer

unb 2)idE)ter, Dor Tillen 0raf von Qdjaä, (Smanuel
©eibel unb ^^aul .Veijfe, i)aben un§ f)erDorragenbe

bramatifd)e , epifdie unb h)rifc^e 2)id)tungen

(Spaniens, biol^er faft unbefannt in J)eutfd^=

lanb, in »orsüglidjen Heberfe^ungen ^ugänglid^

gemad)t, unb unö einen Slid in ben au^erorbent-

lic^en 9ieid)t^um unb in bie grofee, eigenartige

Sc^iJnfjeit ber fpanifc^en Siteratur überljaupt in

banfenöicert^er SBeife ermöglid)t. ^fj»^" fd^l'^Bt

fid) ber 33erfaffer obengenannten Sudjeä ebenbürtig

an. 3)ie ganje erfte |)älfte beö gierlid^en Sanbe^
ift ber 3)erbeutfd)ung l^eruorragenber Srfd)ei=

nungen fpanifdjer Si;rif geroibmet, jumeift

^Probuctionen be§ neunäe^nten 3tt^vi)iittbertö,

^odnüic^tig für Spanien alä eine '-ßeriobe ber

9Jeubelebung beä nationalen ©eifteö, ber 5U

Offenbarungen eigenfter 3Jatur auf allen ©e=
bieten be^j (Kulturlebens brängt. Seine SluSma^l

traf ber 33erfaffer namentlich au^ 'ben bic^te=

rifc^en Sd)öpfungen t)on ^ofe be G^pronceba,
Slngel Saanebra, ^05 be 93orbon, ^ofe Somoja,
Quan (S'Scubero, 3lnget 3)1. 2)acarrete, Suifa

2(rroi;o, 58reton be lo^ öerrerog, ©rafo. ©ampo
2tlange, SlJanuel bei ^salacio, ^sablo be ^erica,

Sofe be 9!)?ora tc, 3)id)ter ron fef)r c^araf=

teriftifc^er ©igenart, bei ber aud) ein ergb^lidjer

§umor 'iU feinem 9ied^t fommt. SJie 33er=

beutfd)ung ift aufeerorbeiitlid^ ftüffig unb form=
Dollenbet; ber Ueberfeljcr erfdieint im 33efi^

aller fünftlerifc^en 3Jfittel, bie eine fo fd)roierige

2tufgabe erforbert. 9luc^ bie eigenen 3^ic^tun=

gen D. Sraun'g, fo befdjeiben fie auftreten, be=

funben ein fe^r ad)tbaves poetifd^es Jalent, ge=

näf)rt burc^ reid)e 23ilbung unb umfaffenbe
SGBelt= unb Seben^ierfabrung; i^re 33eröffent=

lic^ung fteigert bie l)ol)e Sßertbfc^ä^ung, bie ha^
beutfd)e ^^ublicum bem langjäf)rigen fel)r Der=

bienten Seiter ber „2lllgemeinen 3eitung" fd)ul=

big geiüorben ift.

X. 2)ic (^e^djidfte meinet SebenS. 3Som
Äinb bis jum 3Jianne. 33on Ü5eorg (Sberä.
Stuttgart, 2)eutfd)e Serlags=2(nftalt. 1893.

©cfommcltc fSQevte öon ©corg &bcv^.
Serfelbe 93erlag. 1

Sie furse Qeit üor ber 2(u§gabe ber erften 1

Sieferung feiner „Öefammelten 3Berfe" erfd)ie=
|

nene Sel6ftbiograpl)ie non @eorg (SberS barf

al'j eine millfommenc unb joertl^oolle ©inteitung

ju ben erfteren angefel)en merben, benn fie giebt

uns nic^t nur bie ^ugen^ein^i-'ücfe bes 2)id)ter§

roieber, ft^er5äl)lt uns auc^ in anregenber

3Beife, mie er jum Sdöviftfteller roarb. 3«
33erlin geboren, werlebte ©bers l)ier einen großen
3;^eir feiner '5"ge»'>f behütet oon ber järtlic^en

Siebe einer geiftig ^oc^bebeutenben, fein empfin=

benben SDJutter, beren nodö in f)o^em ©reifen»

alter aumutl)ig=fc^öne ©rfd)einung, beren liebe=

Doüe 3lntl)eilna^me an allen bie Siteratur,

SBiffenfc^aft unb iCunft betreffenben Singen
3ebem unwergefelid) bleiben roirb, ber jemals

miti^r inSerü^rung getreten; inbem©bers'fd^en

Ä'aufe oerfe^rten oiele l^eroorragenbe 9Jlänner

beS Berlin ber brei^iger unb oiersiger Salute,,

unb mand)' l)übfd)e ©rinnerungen an fie, bei=

fpielöroeife an Senne, an 2)rafe, ^. ©orneliuä,

bie $8rüber ®rimm, an bie älteren 5J?et)erl)eim

unb 53egag, roeife ber 3>erfaffer mit ber ©e=
f(^id)te feiner 3"gen^ 5" oerfled^ten. Sie
rcar eine frol)finnige unb auögelaffene ; 33erlin

bilbete noc^ nic^t jene^ geroaitige, fid^ immer
enger äufammenbrängenbe ^äufermeer oon l)eute^

unb ber 3ugeni> lößr ein freier Spielraum ge=

laffen, beffen fie fid^ mit ^^reuben bebiente. Sie
luftige :Öerliner ß^it fanb balb nac^ ber 1848«'^

Sieuolution, bie auf ben elfjährigen Änaben ttn
lebl)afteften ©inbrud machte unb oon beren

SBirren unb loilöen Scenen ber je^t Sed^sunb=
fünfjigjäbrige mit feltener ©ebäd)tni6treue 6e=

richtet, il)ren 9tbfd)lu^, unb an bie Stelle ber

©rofeftabt mit il)ren oietfadjen Slblenfungen trat

ba^ ibi}llifdE) in 3:f)üringen gelegene ftille i?eill)au,

beffen nac^ g^röbel'fc^en Gr5icl)unggibealen ge=

leitete Sc^ulanftalt ©ber'S mehrere ^sai)re 6e=

fudE)te. 9JUt lierjlic^fter Sanfbarfeit blidt er auf
jene S^'t 5urüd, laubert bod^ fc^on ber Dfame
be'3 Drteä „bas reine ©lud ber fdjönften £naben=
jaljre, eine ^üUecon oereljrten, lieben unb froren

©eftalten unb f)unbert ernfte, tief ins Öemüt^
greifenbe, l)eitere unb nergnüglid^e Scenen"
roieber oor il)n l)in. Ueber bie Ünioerfität'S^eit,

bte Sa^re fc^ioeren Siec^tbunx'o, innerer ©intel^r

unb töiffenfd)aftlicl)en Sernens gef)t ©ber§
fc^neller ^inioeg, aber tuir bürfen Ijoffen, baf;

ein jioeiter S3anb biefem erften folgen roerbe,

ber fcf)ön unb bejeid^ncnb mit ben SBorten

fdjliefet: „Scf)roere .^eimfuc^ungen Ratten baä

©lüdsgefü^l beö Änaben unb Jünglings nicfet

ju erftiden r)ermocl)t; e§ follte mic^ aud^ at§

SJfann nic^t oerlaffen. SSenn fic^ ber Simmet
meineä SebenS am fcfiirärjeften umbüfterte, trat

e§ al^ leucf)tcnber , beffere Sage oerfünbenber

Stern auä bem Sunfel ^eroor, unb tuenn id^

bie Äräfte, mit beren syü^e es mir gelang, auc^

baö bic^tefte ©eroölf, i)a§> mir bie Safeinsluft

5U oerfinftern brol)te, mieber unb mieber lU

5ertl)eilen, bei 9iamen nennen foll, fo muffen fie

Santbarteit l)eiHen, ernfte 3{rbeit, unb nadE) bem
Spruche be^S alten blinben Sanget^al: „Wit bem
Siingen nac^ 'fflat)rf)eit cerbunbene Siebe."

y. Unfccc ^itiDcr. Süssen aus bem ^sefta=

l053i = 5>^öbel =^aufe in Berlin oon 3^ri^
©rotem et) er. 33erlin, öermann SBaltl^er.

©in SBerf, roie mir eä in biefer 2(rt, fünft»

(erifc^ oollenbet unb gugleic^ einem praftifd^en
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3n)ede bienenb, biöl^er nid^t befa^en;bte Sfijäen—
roeldje au§ biefem ®runbe auf ber 2ßeltaug=

fteUuug in ß^icago auägeftellt roaren — ueran=

fc^aiüid^en bie ^eftalojsi» grobe! = 33eftre5ungen

unb führen btefen B'öetg beutfc^er ©räiei^ung in

©cenen von malenfdjer unb feffetnber SBirfung

einem roeiteren Äreife lebhaft unb einbringti^

üor 3(ugen. Äaiferin griebrid) I)at ben @rote=

meiner' f(f)en Zeichnungen, bie von erläuternbem

S^ejt begleitet finb, roarme Sobestuorte mit auf

ben 2Beg gegeben; fie lieB e^ aber babei nicf}t

beraenben, fonbern une^ in if)rem bem Sßerfe

beigefd)loffenen facfimilirten 2d)reiben nod; be=

fonberS auf bie 33ebeutung unb ^iek ber Äinber=

gärten im 3(llgemeinen i)tn: „5roI)e, glüdlic^e

unb fjeilbrtngenbe otunben uerlebt bie Äinber=

'

roelt an hin Stätten, meldte man mit Siecht

„ilinbergärten" nennt. (Srgän^enb tritt ber
|

^Inbergarten ber gamitie ^ur ©eite. 2)en

größten ©egen fpenbet er aber ha, röo bie %a'
milie i^re er^ie^enbe 'ipflid)t nic^t erfüllen fann,

alfo »orjugsiüeife in hen ärmeren Hlafjen be§

SJolfeo. -titer !ann er mett über fein näc^fteö

^iet hinaus loirfen, tnbem er bie nieiblic^e

.Qugenb jur ajJitarbeit an hen großen 3lufgaben

ber 3?oIf§erjie[)ung uorbereitet, unb eine ©tätte

gemeinfamer 3(rbett ber jyi'iiu^" ''er befi^enben

klaffen mit ifjren bebrängten ©c^roeftern auf
bemjenigen ©ebiete bilbet , lueldjeö bei allen

grauen ha^ tieffte, innigfte 5"terefle finbet,

ouf bem ©ebiete ber ^ßflege unb Grjie^ung
il^rer ilinber."

,y. Blätter au^ bem JBu^c beö i*cbcttö.

©ine ^b^lle in Siiloern unt S^erfen von
g. ©d)roeninger unb griba ©dianj.
5)J?ünd)en, granj öanfftaengl'g SSerlag.

Sn je^n 2lbid)nitten er5äf)(t unö griba
©c^an3 bte Sebensgefdjid^te praeter 9Jienfd)en,

von it)rem 3ufommenfpie[en alä ^JJac^barsfinber

ii§ in il)r ©reifenalter, mo fie bag (Smporblüljen

.eine^ neuen (Sefd)lec^tec^ feljcn, unfereö ©e=
fci^led)tes, beffen ©itten unb ©ebräucbe bie

finnige S)ic^terin mit benen ber 3Utuorberii uer»

gleid^t. Gbenfo anmutl)ig nne bie S3erfe finb

bie im forgfältigften 3lquarellbrucf n)iebergege=

benen ^ei)n !olluftrattonen g. ©d^roeninger'ö,

fleine Äunftblätter uoll beutfc^en Sebens unb
tiefen @emütt)5

y. @öo'ö 5ö(^ter. ison Gmanuel ©pi^er,
33egleittert uon tSmma ^JJJerf. a)füni^en.

grauj .v^anfftaengl'g Verlag.

J^iefe« ^^rarf)tn)ert bürfte ba-3 „literarifd^e

©reigniB Deö 3yeil)nadötstifc^es" fein. 3)ie 3lqua=

teile unb .'oeliograuuren, Srud, Rapier unb
©inbanb finb uon einer 3sollenbung, mie man
e§ felbft bei berartigen S'uguobüd)eru in 5)eutfd)=

lanb nur feiten gemobnt ift. %nd) (Smanuel
©pil^er, ber ©d)öpfer fo oicler l)umoriftifcf)er,

\

in 3ai)llofen 3?erüielTälttgungen nerbreiteten

;

Silber, bat fein 33efteQ geliefert: Ijier mit!
gemütl}t)ollem .s>umor, bort mit fc^arfer, jeboc^

nid^t oerletjenber ©attre äeigt er uns bie mo'
1

berne Sua mit ibren greuben unb Seiben, (Soa !

in ber ©d)ulftube unb im 2;an,5faal, im 'iiann
j

ier l'iobe unb be'§ iiod}topfe'5, in ber .'öäuö= 1

Iid)feit unb auf Sietfen, in ber (Sinfamfeit unb
j

. . . im fiebenten §immel! „®ine 9faturgefd)id)te

ber grau" l^at bie 3Serfafferin be§ 33egreitteEte§

biefe'5 Sßerf nirf)t mit Unred)t genannt, unb eö

an einer anberen ©teile alä „ein 53uc^ non ber
grau unb für bie grau" be^eid^net, bas aber
auc^, rate mir gern bin.5»fiigen, 9JJänner mit
SSergnügen lefen raerben.

;.. C^ubl unb ßoncr'ö iJcbcn ber &tiett)ett
unb 9iömer. ©ecbfte oollftänbig neu bear=

beitete Sluflage oon 9iid&arb ©ngelmann.
Berlin, Sßeibmann'fd^e ^ud)t)anblung.

-Sie 93erlagäbud)f)anblung bat biefe fed^fte

Sluflage in uergrijfeertem gormat erfd^einen

laffen, looburd) ?lianm für eine ©rraeiterung

be§ iejteä unb SSermel^rung ber 2tbb'lbungen

gefd^affen raurbe. G§ ift ba^ Serbienft "^vo^

feffor Dr. ©ngetmann'^S, burd) 53erüdfid)tigung

ber einfc^lägigen 2lrbeiten unferer ard)äologifcben

^nftitute in 3lom unb 2(t^en ba§ roo^l accrebi^

tirte Sßerf auf ben beutigen ©tanb ber 2Biffen=

fc^aft gehoben ju i)aben.

L 55«. etjr. Schlöffet' ö aSettgcftfiic^te

für ba^ bentfc^c »Bolf. 3]on neuem burd^=

gefeljen unb ergänjt oon Dr. Däcar^äger
unb Dr. granj SBolff. Driginal=33oIfä=

3tu€gabe. 33erlin, Döroalb ©eebagen. 189-3.

G§ ift eine beliebte Ulage, ba^ bie beutfc^en

53üd)er ni treuer feien, unb fie I)at in Dielen

gällen il)re Berechtigung: anbererfeit§ aber

roieber ^eid^net [id) gerabe ®eutfd)lanb burd^

bie 58tllig!eit uni gute öerftellung nieler lite=

rarifd^er SBerte aui, bie fo red^t eigentlid) auf
bie allgemeine 33ilbung bin^ielen, raie bie 9(uä=

gaben unferer Älafftfer, unfere ÄonDerfatton§=
Sejica, 3ltlanten 2C. Stefen 3]orjug einer bei=

fpiellofen ^^U-etC^raürbigfeit Ijat aud^ bie foeben
ntit bem Grfd^einen be§ neunjebnten 53anbe§

abgcfdjloffene 3]olt6=3luägabe non ©c^toffer'ä

SBeltgefd^id^te, bie, üon '^rofeffor Dr. Cöcar
Qäger unb Dr. gran,3 Sßolff fortgeführt, alle

gefiederten ©rgebniffe ber iüngften gorfc^ung
in bem biä ^ur ©egenraart fortgefüljrten %e^t
berüdfid)tigt unb, roa§ itjr jur befonberen @m=
pfel)lung gereicht, ein auege^eid^net gearbeitete^

9tamen= unb ©ad)=9?egtfter befi^t. — -lieben

biefer root)lfeilen 35olifä=3luögabe |at ber gleidje

33erlag eine oierte, illuftrirte '^rad}t=3(u^gabe

erid)einen laffen , gefcbmüdt mit trefftid^en 3lb=

btlbungen unb biftorifd)en Äarten, bei gleid^=

faltci, im S^erbältnif;, mäßigem ^sretfe. —
L S^jamer'ö tUnftcirte aaßcUflefdiirfitc.

Wiit befouberer iöerücfftd^tiguiig ber (5ultur=

gefcbid)te unter 'OJJitiüirfung anberer bcraäbr=

ter gac^mäuner neu bearbeitet unb bis uir
©egenraart fortgefübrt Don ^rofeffor Dr.
Dt'to Äämmel unb ^rof. Dr.il. @turm =

böfel. 3)ritte uölltg neu geftaltete Stuflage.

33anb I unb Söanb V. Seipjig. Dtto BTj)a'

mer. 1893.

aSJcItgefrfjid^te in tiier täuben. 35on

O^car o'igei". Q'i^eite 3(uflage. 9Jiit jafil*

reid}en auttjentifd^en 3(bbilbungen unb Safein
in ©d)iüarj- unb garbenbrud'. 93ielefelb unb
Seipüg, 33ell)agen & Älaftng. 1893.

©pmner'ö SBeltgefdjidjte, ad)t ftarfe Bänbe
umfaffenb, be^anbelt feinen ©egenftanb in febr

erfd)öpfenber unb J'eutfdjlanb fpcciell berüd=
ftcbtigenber Söeife, raät)renb ^rofeffor ^ägei'
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bell geroaltigen ©toff burd^ genaue ©id^tung,
burc^ 3(uömer5ung mandjien 33aIIafteö unb
burd^ gefcf)tcfte 3Iiiorbnung in einen r)anblidöe"»

üiev SBänbe füllenben Umfang sufammengefafet
i)at. 2litf einen eingeljenben, aud^ bie 3Jcben=

btnge nid)t üergeffenben 3üiiftvation£ifd)mucf

l^aben ik beiberfeitigen Sßerleger großen 3Bertf)

gelegt unb raupten namentlid^ bie garbenbrutfe
ju raal^ren Äunftleiftungen ju geftalten. iöeibe

aBerte, bie in (yolge i^re'g abrocic^enben ^reife§
unb Umfangeö faum miteinanber concurriren,
roerben, löie biäl^er, auc^ fernerhin alä %e^U
gaben gern getüäi^tt roerben.

Ä. g-. ^irt'ö f8Hhev^d}a^ ä«r Sänbec= unb
JBöllcrfunbc. Gine SUiöroaf)! von 5erbi=
nanb §irt's geograpfji[d^en S3ilbertafe(n. %üv
bie Sele^rung in ^au^ unb ©c^ule jufammen»
gefteEt von Dr. 3(Iroin Dppelunb 9(rnoIb
Subroig. Äeipsig, gerbinanb §trt & ©ofin.

1894.

33orliegenbe^, nirf)t roeniger a(§ 431 2(b=

bitbungen ent^altenbeä ©ammelrcerf bilbet eine

gute ©rgänjung 3u iebem geograpI)ifd^en Ser)r=

bud^e; aber auc| jum Selbftunterric^t unb jur
puölid^en Sefc^äftigung ber Qugenb »irb eä

mit 9hi|en nerroenbet werben. Sßo eö nütr)ig,

finb ben einseinen 33ilbern furj gefaxte erläu=

ternbe 58emerfungen ^ingugefügt.

L 2tabetttfd)Iönb in aSBbtrt unb «ilb.
6ine materifd^e Sc^ilberung unferer beutfd^en

|)eimatf} non 2(uguft 2:riniuä. ^Berlin,

§erb. ©ümmler'ä Sierlagäbud^j^anblung.

®er SSerfaffer liebt feine beutfdE)e .t'eimatl^

tief unb aufridE)tig, unb biefeä ftarfe §eimatl^§=

gefül^I üerlei^t feinen ©d^ilberungen einen an=
mutl^igen, poetifd^en ßug. Wiit guter Sluäita^I

finb Diele gefd}idE)tIid^e (Srinnerungen eingeftreut,

unb an ben entfprec^enben ©teilen ift aud^

mand^em roeniger befannten ©oI}ne biefes unb
jenes engeren 2;l}eileö unferes beutfd^en SSater=

lanbeä ein Iiterarifcf)eä ©enfmal gefegt inorben.

SBaä ien Sefer nid^t am roenigften feffelt, ift

bie ®mpfinbung, bafe 3:riniu§ überall aug
eigener 3(nfdjauung gefd)öpft unb fic^ nid^t auf
frembe 53efdöreibungen oerlaffen ^at. ©ine grofee

3ieil^e l^übf(^er 3iII"ftr«tionen Dergegenrödrtigt

bem Sefer neben bem %e^te bie l^erDorragenb=

ften Sanbfc^aftäbilber.

A. S^tenetftabt. SebenSbilber aus ber @egen=
inart, gefd^itbert von 3Cöiener ©d^riftftellern,

gejeic^net Bon 9JJr)r b ad). Sfg. 1— 10. ^rag
unb Sßien, (5^. Sempigft), Seipsig, @. greitag.

„3Bienerftabt" bilbet ein ©egenftüd ju bem
oor mehreren Sauren erfd^ienenen unb aud^

l()ter angezeigten „berliner ^flafter"; roie ha^

mals in S3erlin, fo l^at fid^ je^t in SBien eine

SReil^e naml)after ©d^riftfteUer 3ufammenge=
funben, um in einjelnen 2Ibfdt)nitten bie Siefibenj

an ber SSonau ju fdjilbern. 2tbgefel}en von
bem Heineren gotmat, befielt jroifd^en ber

„3Bienerftabt" unb i^rer berliner Vorgängerin
nod^ ber Unterfd)ieb, ba^ ber illuftratioe ©d)mud
l^ier nur einem Äünftler anoertraut raurbe, bem
3eidE)ner 9}tt)rbad), ber feine fd^roierige 3Iufgabe

trefflid} gelöft i^at. S)en ^Iluftrationen gleich,

geigen bie ©inselbarftellungen bas ed)k Söiener

Socalcolorit; ob wir mit ^rieiri«^ ©c^Iögl 'S&kn

in ben SJforgenftunben betrachten, ob roir Siincenj

©Ijiauacci in bas bunte 3)Jarftgetriebe folgea
ober unä üon Gbuarb ^ij^t alterl^anb ©trafien=
bilber unb =©cenen üorfüI)ren laffen, mir er-

fennen auf ben erften 33lid hen an[)eimelnbeu

aSiencr 2:i)»uä , ber fid^ neben fo üiel liebeng=-

roürbiger ©igentl}üm[id)feit — bürfen roir eä

fagen? — eine geroiffe fleinftöbtifd)e Driginali=
tat betüaljrt l^at, bie gerabe unS anberen 2BeIt=

ftäbtern bies Sßien lieb unb lüertf) mad)t.

L ftrteflöertnncrunöcn eine^ ^cIb^U()S=
frcittJilligctt auö ben Satiren 1870 ttni>

1871. Von Äarl 3ei^. ^Uuftrirt üon
9t i d) a r b © t a r cE e. 3lltenburg, ©.=21., ©tepl)aa
©eibet. 1893.

3tn ÄriegSerinnerungen ift bei un§ !eitt

Slfangel, unb gerabe in jüngfter 3^tt ift i^re^

3a^t bermafeen angefc^mollen, bafe man ^he:

neue berartige ©rfc^einung mit einigem 3Wifi=

trauen beobachtet. Se^tereä ift bei bem obigen
33ud)e in feiner SBeife angebrad)t; baffelbe

nimmt infofern fd)on eine 3Iu§nal^meftellung

ein, alö fein Verfaffer, ber fpater aud) SOJitglieh

bes beutfdE)en $ReicI)Stageö mar, ficf) an bem
eyelb^uge alä gereifter SlJann, unt jioar alä^

Äriegöfreiroilliger, ber Dorbem nod; nie ein @e=^

rae^r in ber ^ani) gehabt, bet^eiligte unb, o^nc-

nermunbet ju roerben, in meljr alä sroanjig ®e-
fed^ten unb ©d^Iad^ten mitfämpfte. Suftiger

folbatifd^er Uebermut^ unb blutiger Äriegöernft

fpiegeln fic^ in biefen Erinnerungen getreu loiber^

unb Der ganje Slon beä 33eridE)tenä ift ein fo-

gemüt^üolier unb freunbIid}=anfprud^äIofer, baf(

man mit lebhaftem Vergnügen unb maclfenbeni

3lntl)eil biefe ©c^ilberungen lieft; ben non auf^

richtigem ^atrioti^muä getragenen perfönlid^en:

©rlebniffen finb übrigeng äufammengebrängte
©fijjirungen ber altgemeinen poIitifd;en unb
friegerifd)en (Sreigniffe beigefügt, unb hie i)üb=

fd^en 3U"ftf«tionen tragen ha^ ii)te 3U bem.

günftigen ©inbruct bei, ben bag Sud; madit.

9S&ci^nac^tS&üd)cr für btc ^ugcnb.

?. ©crba. 6ine normegifc^e (Srääi^Iung für
junge SJJäbd^en üon 9J£ an) Dttefen. ©otlja,.

5-riebr. 3lnbr. ^ert^eä. 1893.

3ur 2tbfaffung oon Sitgenbfd^riften erachten

fid^ in unferem fdjriftftellerreid^en Vaterlanbe

gar fef}r Viele „berufen", unb bie ^robuftion

in biefem ^yad^e ift bemnad; eine ganj au§er=

orbentlidEie ; bei fad^gemäßer ^Prüfung erroeift

fid^ jebodö nur eine äufierft geringe Qülil von
2(utoren biefer ©attung al§ „auäerraäl)lt!" (SS

ift eine gerabesu betrübenbe, in jebem Sai^re

neu 5u mac^enbe @rfal)rung, roie »ielfad^ unb
roie fd^roer auf biefem roid^tigen unb Derant=

roortungäDoIIen ©ebiete gefünbigt roirb, unb ein

ernft benfenber 2(uS(änber, ber beifpielSroeife

unfere „©r5äl)lungen für junge SlJäbd^en" fritifd^

burc^muftern roürbe, bürfte billig ben Äopf
fd)ütteln über bie fläglid^e ©eifteSnal^rung, mit

ber roir unfere roeiblicf)e ^ugeni» 5" i^rem

Sebensberufe J^eranjiel^en. Um fo erfreulid^er

roirft eine 2tuSnaI)me, nur ba| roir biefe, roie

eä fc^eint, feiner beutfc^en geber ]ü banfen

l^aben. Sie Verfafferin be§ oben Derjeic^neten
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guten unb lefensjüertl^en Sui^eii fd^einl bem:

felben 33oben, auf bem tf)re finnige erjäfjlung

fpielt, ju entflammen; bod) bet)ervfc^t fie unfere

©pracf)e üollfommen, biö in itire feinften 3ßen=

bungen unt> ätußbrucfsmittel. Sie tSrjä^Iung

felbft, ansiefjenb bei altem ett)ifct)en (Sc^ioerge=

nidjt, trägt ben c^arafteriftifc^en (Srbgerud) beö

^eimatl;böben6 an )\d) unb fteigert fomit, in

ber ficf)eren ©c^ilberung Don 2anX) unb beuten

iRorroegeng, ben 9ieis ber gut Dorgctragenen

gäbet burc^ ein geroiffeS etl)nograpt)ifc^e'o (Sie»

ment, ben äßert^ beö Süc^leins jugleicf; er=

l^ö^enb.

/. SBeiter^in tjeben roir auä ber 3JJenge ber

für bie roeiblicfje 3iif?enb beftimmten Jeftbücijer

ben neuen Sanb besilluftrirten 3Jföbc^en=3af}r=

Jbuct)e5: „Sas il rauschen" («Stuttgart, Union)

j^eroor, ber fid) inljaltlid) burd) eine gü'ie guter

Grääl)lungen, mannigfarfier unter()altenber unb
praftt)ct)e 'Jiotl;f(^Iäge ertljeilenber ^Jluffä^e au5=

jeic^net. (S'in jroettes tleineres ©ammelmerf
nu6 bemfelben Iserlage betitelt fid): „I1i'aien =

seit, Sllbum ber 3!JJä bd)enroelt" ; feine

^Beiträge in ^^^oefie loie '^rofa finb noc^ erlefener

unb ftammen grö^tentljeilg üon Ijernorragenben

©c^riftftellern, ju benen fid) nid)t minber be=

fannte Äünftler gefeiten. — 3"^£i "^"ß 'Sänie

ber uon bem itarl Ärabbe'fc^en si>erlage f)eraus=

gegebenen Srei=3}Jarf=33ibliot^ef merben von
ber jüngeren äliäbdienicelt mit greuben aufge=

nommen merben, trägt bod) ber eine t>en 9iamen
ÖoI)anna 3pt)ri'^, ber aiibere ben 6le =

nxentine £)elm'5 auf bem Jittelbtatt; erftere

bietet eine finnige, bie g-rauenfrage gefd)idt

jum DJiittelpuntt roäl)lenbe (Srjäl^lung: „@ina",
le^tere fed)ö @efc^id)ten: „griba'6 3[)Jübd)en =

ja^re." 5""i^ 3JJäbd;en im 2Uter üon je^n bis

jtüölf 3al}i'en eignet fid) 33. (Slement'o (Sr=

}äf)lung: „S:age beä ©lücfg (Stuttgart,

®. äBeife), roäl)renb fid} bie (Srääf)lung uon
2lgne5 §offmann: „Stutl;" (berfelbe iserlag)

on bie bem 53adfifci^alter entroadE)fenen :Öeferinnen

rcenbet. (Sinen gefd)id)tli(^en öintergrunb roäl)lte

SlgneS Söillm5 = Sßilbermutt) für i^re (gr=

jätjlung: „SRenee"(53erlin,§erm. ^.^JJeibinger),

in lüelc^er fie fpannenb iiie Sc^idfale eines

jungen 3JJäbd)enö mit ten ©türmen ber ixan^

jöfifc^en Steüolution uerbinbet. Senfeiben 33ei=

fall iDie mit i^ren frül^eren &aben roirb ©li-
fabetl^ .'öalben and) mit i^rer neuen 6r=
ää^lung: „Sa 5 ©d)lofe am 9Jieer" (berfelbe

3?erlag) finben. gür 3)Jäbd)en raie Atnaben
beftimmt ift ber im ac^täel^nten i^o^rgange
üorlicgenbe „^ugenbgarten" (Stuttgart,
Union), beffen 5ß5ert^ f}auptfäd)lid^ auf feinen
guten 6rjät)lungen beruht, roogegen fid) bag
„3Jeue Uniüerfum" (berfelbe Verlag) me^r
beftrebt, feine Sefer burd) Sluffä^e aus bem
©ebiet ber Sänber= unb 33ölferfunbe, bes 3Jer=

fe^roiDefene^, ber önbuftrie unb Jec^nif jc. ju

fcffeln: ^al^llofe SUnftrationen unterftü^en bie

ebenfo anregenb mie fad)lid) gefc^riebenen 33ei=

träge Unterl)altung roie Öele{)rung bejraecft

ber' „@ute Äamerab" (berfelbe iBerlag), beffen

neuefter ^ß^fgang hen Don uns l)ier mel^rfad^

lobenb erroäl^nten, früheren 33änben in nid^tl

nad}ftef)t. — 33ei ben tSinset^CSrjäfjlungen muffen,
mir biegmal ta^ 33uc^ eineä fremben 3lutor§

in erfter Sinie nennen unb 5raar ©bmonbo be
Slmicis' „.'per?", ha^ uns in anfprec^enber

beutfd^er Ueberfe^ung ber Verlag oon 2lboIf

(JJeering in 33afel in einer reid) illuftrirten

^raci^t=2(u^gabe barbietet. Siefe fd)tic^t un'ö

anfprud)olo5 berichteten, über ta^ 3(tltäglidje

feiten t)inau5get)enben Srlebniffe eine« Änaben
in ber ©d)ule, mit feinen Se^rern unb Alame=

raben, bie burc^ 33riefe feiner Gltern unb @e=
fd)triifter, roie burd; eingeftreute fleine Grjäl^lun'

gen — unb unter biefen roieDer roaljre 'perlen

— gefc^idt unterbrodjen roerben, gel)ören 5u

bem 33ebeutenbften, roas uns in le^ter 3eit tite

Jugenbliteratur geboten; „Öerj" »erbient in

Seutfd)lanb ebenfo populär ju inerben, roie im
Söaterlanbe be§ Sidjterg, roo binnen roenigen

3a^re Diele 3üiflagen nötl)ig rourben. Öleic^:

falls eines uortrefflid^en Siufe'S erfreut fid^

33. 33udlei}'s: „SaS Jeenreic^ ber SBif=:

f e n f c^ a f t" (3(ltenburg, ©tepl^an ©eibel), roelc^eö,

üon 5- Ä'irc^ner überfeftt unb bearbeitet, in

3e^n SSorträgen naturroiffenfd^aftlid)e ^i'i^Sen

in flarer, leicht fa^lid^er unb habei origineller

SBeife bel)anbelt. — Sie übrigen uns ä"Se=

gangenen 33üd)er für bie reifere Änabenroelt

beftel}en aus @r3äl)lungen, bie tl}eil5 gefc^ic^t=

lid)en 6t)arafter tragen, tljeils alleri^anb 2lben=

teuer in 2(merifa unb 3tfrifa bel)anbeln; roir

begnügen un'§ mit einer furzen Jitelangabe, ba

bie Üiamen ber 3?erfaffer roie Iserleger für biefc

ftet^ roillfommen gel)eif5ene 2lrt Don illuftrirten

^ugenberjä^lungen bie (*5eroä^r überneljmen:

„Stegreif unb Stäbtebunb." ßultur=

^iftorifc^e (Sr5äf)tung aus ber 3eit ber örün-
bung bes (großen 31f)einifc^en Stäbtebunbe§.

3>on Dscar§öd"er. (Öeip^ig, ^yerbinanb §irt

& Sot)n). „Ser $8annert)cr uon Sanjig."
(Sin beutfd^es §e(benbilb. 33on Jy e r b. S o n n e n =

bürg. „Ser @olbfd)mieb uon ©Ibing."
(S}efd)ic^te au§ ber beutfd)cn Crbensjeit Don

gerb. Sonnen bürg. (33eibeö 58erlag uon

Öerm. Q. SÖleibinger in 33erlin). gerner; „Sie
Sclaoenfarauane." a?on Atari 9)fai).

(Stuttgort, Union). „33 ob ber ÜJiillionär."

(Sine (Srääljlung aus bem SBeften DJorbameri^

la§. Son gri'ebrid^ S- '^ajefen. (Seipjig,

gerbinanb ^irt & So^n). „©tegfrieb(Sifen =

l}art." 3(benteuer eineö beutfd)en Knaben in

Dft=2(frifa. »on .dugo (Slm. „Ser aBalb =

läufer." a3on ©abriet gern), bearbeitet

Don D§car £)öder; enbli^ nod; eine ^umo=

riftifd)e erjälrung: „@lf S'age gerien."
5ßon 33runo öarlepp (bie legten brei SBüd^er

.'perm. 3- 5JJeibinger'5 S^erlag in 33erlin).
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3!on 'Jieuigfeiten , uicld;e ber Sieboction biä äum
12. ajooemßerjugegangen fitib, tierseidjnen loir, näl)ereä
'©inget)en nac^ 9{auin luib ®etegeiil)ett uns
r.orbe^altenb:
1!lrtu«i, ber Jfibtjcr. Ein ^si>i}ü au§ ber c§riftlid)en Ur-

firdje. >JUi# bem lingüjd)en überfegt von .Hätl)e Jolle.

JvrQiif'fiirt a. 0., ,<>ugo Slnbre« & (So.

iUcndt. — Sie Jlebeii bes ßirafeti ooii (iapriot im

t
'3)eutjd)en Sietcftätoge, *^'reu§ifcl)eii Sanbtage unb bei be=

fonberen lUnläffen, 1883— 18y3. .sjierausgegeben oon
Siubolf Jlrtibt. iiiit ber 33iograp£)ie unb bem Silbnife.
Söerlin, Grnft .öofmann & go. 1894.

fUrnolto. — l'lpriliyetter. Dfeue DiooeUen con yati^
Slrnolb. i)!it ^Uuftiationen von äBtlf)elm SAulj.
Stuttgart, iHbolf i^onj & iio. 1894.

Bayreutlier Tasclienbucli luit Kalendarium für das
Jahr 1S!)4. Herausgegeben vom Allgemeinen

J
Kitliard "Wagner-Verein. Berlin, P. Theleu.

Q3ernliavbi. — Unter Jiifolaus 1. unb ;^riebrid) aiUl=

tjelm IV. i^riefe unb 2:agebud;blätter qu^ ben j^u^ren
1834—18.57 Don S^eobor oon Jbern^arbi. Seipäig, ©.
i-iirsel. 1893.

JBcltiev. — ©ebonfen oon Hiaj; Seiner, dritte Sluflage.

Jresben, Trucferei ©log. 1893.

18ei)fc^Iag. — "i^lüttjenftrau^ am Üeben^roege. (Se=

jammelte (Siebidjte non äiUllibalb SSeijfdjIag ijalle a.

©., (äugen (Strien. 1893.

fSiantSii. — Ter ;)ioman eineä geborenen iBerbredjer'?.

©elbftbtograpljie be§ Strafgefangenen 3tntontno \l)i . . .

.

Bon St. ®. 53ianct)i. 3" iuiffenfd)attlid)en ^'beifen
t)erauögegeben »on '•^rofeffor Siloio t'enturi. iJiutorif.

beutfc^ie Ueberfeeung uon Dr. ;yrieDr. ;ifomf)orft. ^Berlin

unb aeipjig, >Jtlfreb .\j Jrieb & Cio. 1894.

Biese. — Die Philosophie des Metaphorischen. In
Gi-undlinien dargestellt von Alfred Biese. Ham-
burg und Leipzig, Leopold Voss. 1893.

Binu'. — Novalis. (Friedrich von Hardenberg.)
Eine biograpliische Charakteristik von Just Bing.
Hamburg und Leipzig, Leopold Voss. 1893.

Böekliii. — Arnold Böcklin, eine Auswahl der
hervorragendsten Werke des Künstlers in Photo-
gravüre. 1. Lfg. München, Photographische
Union. 1893.

18ot)=(Sl). — Sieben Sdjioerter. SJoman oon Qba $805=
(ab. Sielefelb unb Veipätg, iielt)ogen & «lafing. 1894.

Brandes. — Menschen und Werke. Essaj'S von
Georg Brandes. Frankfurt a M. , Literarische
Anstalt (Rütteu & Loeningi. 1894.

I^raunfc^lveifl'^ s8ou = 3)enfinäler. .Hurje erlaufe^
rungen 5u Den pl)DtogrQpl)ifd)en Stufnaljmen oon
eonftantin Uhöe. ,3»-'eite i'luflage iyraunfd^ineig,
SBenno (Moeri? unb äBiUjelin j)anert. ]S93

^Briefe boit Unnettte bon 2)rofte dUI<<^off unb
iiebin Bttjüttiaa. .yerausgegeben oon Jtieo Sdjücfing.
Seipjig, Ar. -JiUiy. («runom. 1893.

SBcintfman. — OiOt)" iHrindman'ä ouSgeroät)lte platt=

beutjd^e (irääljlungen I. !8b.: Masper Ol}m un icf.

Aünfie i'luflage. ;Hoftocf, üBilf). äBertljer's Vertag. 1894.

lOurnett. — Jie tleine !UH§. (Srjiäljlung oon Jvranceg
i^obgfon 45urnett. 3n§ I-euffdie übertragen oon Stiar^

lötte Jannen6erg. Vierte aiuflage granffurt a. D.,
§ugo Stnbres & ßo.

•Caiitoiii. — L'Altalena delle antipathie. Novella
sui generis. Del Alberto Cantoni. Firenze , G.
Barbera. 1893.

Capuniia. — Das heutige Sicilien. Von Luigi Ca-
puana. Autorisirte Uebersetzung von Alfred
Kuhemann. Berlin, Paul Hüttig. 1893.

"Carducci. — (^'a Ira. Zwölf Sonette von Giosue
Carducci. Ins Deutsche übertragen und erläutert
von Dr. C. Mühling. Berlin, Paul Hüttig. 1893.

€:oute(le:!6ot>enftebt'd 5pi)aru5 am aJleere beä Sebenä.
S(ntl)ologie fiir C'ieift unb iierj, au^ ben iilaffifern aller

Reiten unb iföUer. 9!ad)^ ben Siaterien alp^obetifc^
georbnet. Jieue Jvolge. ^roölfte Stuflage. Seipjig,
Suliul 'i^nbeter. 1894.

ao«t beutfdjc ^'unftßettierde jur S^it her ^elU
au'^ftellung in ittficago 1893. »erauägegeben oom
33ai)erifd)en ,Hunftgeroetbe=^ierein unter ber atebactton
pon Seop. ©melin. ä)!ünc^en, i)I. Sd)or§

Sernburi). — Stus ber aSeifeen Stabt. Spaziergänge
tn ber et)icagoer äBeltau^ftellung unb rotitere Jyo^rten.
a.'on griebrid) ?ernburg. SÖerlin, Suliuä Springer.
1893.

Sie C^iniguno ^eutfd^Ianttd. Setrac^tung pon einem
ailecflenburger. Bresben unb Seipäig, ,s>einrtd) 3)iinben.
1894.

Die etliisclie Bewegung im JiKlenthum. Ernste Ge-
danken eines Modernen. Berlin, Hugo Schild-
berger. 1893.

Deutsclie Literaturdeiikmale des 18. und 19. .lalir-

hunilerts. Bd. 43/45: Goeze's Streitschriften gegen
Lessing. Herausgegeben von Erich Schmidt.
Stuttgart, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung.
1893.

gieret?. — Eulturbilber au^ ben i'ereinigten Staoten.
i<on &. Jiercfä. Söerlin, Sltlgemeiner ißerein für
Teutfclie fiitteratur. 1893

Süvoto. — Xie Jöerrtn oon Stotenftein. Sioman Pon
3oad)im oon Süroro. Söielcfelb unb Seipäig, üelftagen &
.Hlafing. 1894

@{nert. — (Sin X^üringer i'anbpfarrer im 30iäl)rigen
.Hriege a}littt)eilungen aus einer Airdjenid^ronif pon
@. Gtnert. Slrnftabt, ©mil ^rotfdjer 1893

Einkeiir oder Umkehr in der MedieinI Von einem
Veteranen der Hygiene. Leipzig , Carl Fr. Pfau.
1893.

^ngel^arbt. — tropfen unb Junten 3(pl)orismen,
Tentfprüdje unb Gpigramme oon Ctlo Gngeltiarbt.

'i<rounfd)U'eig, Gilbert Öimbacfi. 1893.

^rtntann. — Sempad; (Sin Sd)ipeijer Jvrei^eit^Iieb

oon Giujtao 3lbolf (Srbmnnn. Sittenberg, yi. äerrofe's
lierlag. 1893.

^efter. — 3)ie Slugiburger attlianj oon 1686. Sjon
;Hid)arb ^«fter- fflüindjen, '•M. 9!ieger'fd)e Uniperfität§=
i<ud)l)anblung. t893,

t^ra|)an. — iSetannte Q)efid)ter. iliooellen oon Qtfe
Arapan. 'öerlin, Öiebrüber *^*aetel. 1893.

^riebntann. — 3ieue Obnellen. üon 2llfreb grlebmann.
Üluin^eimer, ^s- 4<enäit)eimer. 189-!.

(^aebev^. — A-riebrid} ber (Mro^e unb ©eneral S[;afot.

Siac^ ber bisher ungebructten .sianbfd^ritt eine^ S^^^'
genoffen. 33on 6arl 3:J)eobor ÖSaeber^. Bremen, G.
G-b. WüUer'ä i!lerlagsbud)I)onbhing. 1893.

^ann^ofer. — J-te A-acteljungfrau Gine S^ergfage.
iSon X'ubmig (Sangtjofer. ,o,lluftrirt oon 31. Seligmann.
Stuttgart, Slbolf «ons & Go. 1894

@ann^bfer. — Gbelioei^Jiinig. Gine .iöod)[anbsgefd)ic§te

oon Vnbroig (Mangf)ofer. Üht Qlluftrdlionen oon .sSugo

Gngl. ^lueite 3luflage. Stuttgart, Stbolf »onä & Go.
1894.

feiger. — ijsm äßanbern unb SteöenBletben. (iSebid^te

oon 3llbert ©eiger. Äarl€rul)e, 9t. Siielefelb'ä ijof^
bud)l)anblung. 1893.

@htfdi. — Seutfd)e AÜrftinnen. S8on ?i[t) oon Qiiiydi,

geb. oon iiretfdtman. S^erlin, ©ebrüber $aetel. 1893.

Guery. — Le plus heureux temps de la vie.
Roman par Louis Guery. Paris , Ernest Kolb.
1893.

Rüttlet. — SBiffen unb ©tauben. Deffentlic^e S8or=

trüge oon Dr. G. ©üttler. ÜJUtndjen, G. .&. Ced'fd^e
«erlagsbudi^anbtung, Oäcar Secf. 1893.

@utf(^. — Die büreautratifdje Serfaffung im Spieget=
bitbe ber "t>fooinäiol=Steuer=Xtrectionen in *^ireu|en.

<.*on ©uftao ©utfd;. aitüncften, Xljeobor 3tc£ermann.
1894.

Haat'ke. — Gestaltung und Vererbung. Eine Ent-
wickelungsmechanik der Organismen. Von Dr.
Wilhelm Haacke. Leipzig, T. 0. Weigel Nach-
folger (Chr. Herrn. Tauchnitz). 1893.

Jfpanoo. — 9ieue ©ebid^te oon Hermann yango. 2Bien,

31. .viortleben'g iferlag 1894.

iöanvvat^. — $eter 3lbätarb. Gin fiebenäbilb oon Stbotf

siausratlj Seipäig, Sreittopf & iiärtel. 1893.

^duft^nec. — Xoctor Aerencjn unb anbere JtooeUen
oon 3lugufte .yaufdjner. 93erlin, SJerlag beä S8tblto=

grap^tfd)en 4iureau§. 1893.

j&e^n. — Ueber ©oet!)e'§ .sSermann unb 3^orotl)ea. l»on

SUctor .sjieljn. 3tu5 beffen 3iac^In6 Ijerausgegeben non
Sttbert Seigmann unb Xljeobor Sd)iemann. Stuttgart,

3. ®. Gotta'fdje ?<ucf)l)anblung, «adjfolger. 1893.

igelb. — Xto^ Slltebem! Giniges auä meinem Sd)a|.
^auäi. iion Jranj .yielb. 'Sertin, Areäto=i^ertag. 1894.

i^ebefi. — BerUne ©abilton. Gin .ttünftlerleben, erj«t)It

oon Subroig fiieoefi. Stuttgart, 3tbolf Söonj & (So.

1894.

^ilbeif. — Slbfeitg oom SIBege. 3ioet Gr5äf)lungen oon
fieo yiilberf. Treiben unb 8etp}ig, £ieinric§ äJtinben.

1893."

^oenig. — 3>er üolfgfrieg an ber Soire im iöerbft 1870.

3!ad) amtlichen Ciuelten unb i)anbf4)riftlic^en 2tuf=

seldjnungen oon ülUttämpfern bargeftellt oon ^^-ri?

i'ioenig. ^'^eiter 58anb. Söertin, Grnft Siegfrieb
ältttler & So^n. 1893.

j^offntann. — uiiorgenftimmen unb onberel. SSon ällaj

.sSoffinann. ii!ünd)en, Dr. @. 3llbert & Go.

^Üdf. — Grinnerungen oon Subolf Uräteu bem jüngeren.
;Homan oon Micarba iöud;. SBerlin , SBiltielm §erS
('.Heffer'fdje syudj&anblung). 1893.

Hume. — Eine Untersuchung über den mensch-
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liehen Verstand. Von D. Hume. Deutsch von
C. Nathansohn. Leipzig, P. Friesenhahn. 1893.

<=%una6int€'. — Sd)itiertliae. Somaii »on @opl)ie Sutig=

l)Qn5. etuttqart, 3. ®. Gotta'idje a3uc{)i)anblung,

yiac^folger. 1^93.

Jordan. — Dichtungen von W^oltgang I
Arthur

Jordan. 2. gesichtete und erweiterte Auflage.

Weimar, A. Zuckschwerdt. 1894.

^aerger. - "Unä bret Erbteilen, ©efammelte 3ruffa|e

i'on Dr. «ort Äaenjer. Veipätg, C. S. isirfchfelb. 1893.

Kocirel. — Gastgaben. Sprüche eines Wanderers.
Von Fritz Koegel. Leipzig, C. G. Naumann. 1893.

Krafft-Ebing. — Hypnotische Experimente von K.
von Kraö't-Ebing. Zweite vermehrte Auflage.

Stuttgart, Ferdinand Enke. 1893.

Traufe. - ^ie norbifcfie i^erfunft ber Srojafage Bejeugt

burd) ben .Hrug 0011 SragliateUa, eine britttjalbtaiijenb^

jnljrtge Urfiinbe. 9!adf)trag 511 ben Srojaburgen 3iorb=

europos »on Dr. ©rnft Sraufe (6aniä ©terne). ©logau,

CSarl gleinming. 1893.

Kükelhantj. — Der Ursprung des Planes vom ewigen
Frieden in den Memoiren des Herzogs von SuUy.
Von Theodor Kükelhans. Berlin. Speyer & Peters.

1893.

Sactotoi^. — 3^er DpernfiUjrer. Sejrtbucf) ber 5Ce>:t=

büc^er. ,s>erau§gegeben uon S. Sactoroi^. SBertin,

Söerlagäanftalt Urania. 1894.

Sanjtti. — Jieue ©ebidjte »on *4>aul Sonjl^. Setpäig,

Sui)elm griebric^. 1893.

2andievt. - ®. tSljr. i'idjtenberg'g fd)riftfteUerifd)e Z^ä'
ligteit in d;rono[ogifd)er Ueberfidjt bargefteUt. ä)Ut

i)iad)trägen su Sidjtenberg'g „i^ermifd^ten Sdjriften"

unb teitEritifd)en 33erid)tigungen. J^on Dr. ^riebrid)

£aud)ert. (Slöttingen, 33tetrtd)'fci)e*erlag^bud)f)anb. 1893.

Lavedan. -- Leur beau physique. Par Henri Lavedan.
Paris, Ernst Kolb.

Seimbatti. — 3Me beutjdjen Sid)ter ber Sieuseit unb
©egenioait. 58logrQpl)ten , gljarafterifttfen unb 2tuä=

lualil ibrer Sid^tunqen. .Cierauägegeben oon Dr. Äarl
Seimbad). 5. »b. i'tef. 3. grantfurt a. m., Äeffel=

ring'fd)e ,s'iotbud)t)QnbIunq. 1893.

gieber ouö tem äVte^ev Sanfte, gransöfifc^e 35oIf§=

lieber, «erbeutfdit oon emil ßrbric^. 3)lei, ')^aul eoen.
1893.

Mack. — Philosophy in Homceopathy. By Charles
S. Mack. Chicago, Gross & Delbridge. 1893.

Mazade. — L'Europe et les neutralit6s par Charles
de Mazade de l'academie tran<;aise. Paris, E.
Plön, Nourrit & Cie. 1893.

Maziiranic. — Schattenbilder. Skizzen von Fravi
Mazuranic. Aus dem Kroatischen übersetzt von
Lvidwig Paul Bertwig. Berlin , Siegfried Cron-
bach. 1893.

99iein^arftt. — .'öeinä Äir(^ner. Sluä ben ^Briefen einer

Diiitter an ii)te Slutter. a.!on ülbatbert aJ!eint)arbt.

söerlin, ©ebrüber •]iaetel. 1893.

a^oberner maUn-mmanttOi auf t>ai ^af)V 1894.
.s'Serauegegeben uon Dtto 3«''"^ iiierbaum. ^'^ß'ter

Tsaljrgang. SDlündjen, Dr. (S\ Gilbert & Co. 1893.

92iemann. — ÜJJana^. Webantcn über bog Seelenleben
unjerer 3eit 00« 5[uguft Siiemann. 'Serlin, ^vi)ilofop^ifd)=

l)iftorifd)er Slerlag, Dr. m. Solinger. 1893.

ONborn. — Die Teufolliteratur des XVI. Jahrhun-
dorts. Von Max Osborn, Berlin, Mayer & Müller.
1893.

Orvieto. — Sposa mistica e altri versi. Del Angiolo
Orvieto. Roma, Pratelli Bocca. 1893.

Oftcotai^ft). — Sa§ öleiöitter. Xramo in .5 l'lufjügen

üon IHleronber Dftroiosfg. äluä bem Stuffifc^en oon
Dr. Stlesiö SDlarfoiu unb Dr. «R. Qit)^. Stuttgart,
Carl Walcomeä. 1893.

Ottefen. — öerba. Cine noriuegifd)e Cräöljlung für
junge ÜJinbdjcn oon 'Blart) Dttefen. (Sot^a, griebrid)
anbreoä '':^ert^e§. 1893.

Pasquier. — Memoires du Chancelier Pasquier pub-
lies par le duc d'Audiffret-Pasquier. Tome
deuxieme. Paris, E. Plön, NouiTit & Cie. 1893.

{ßerfaU. — l'erloreneä eben — .löeiliger (Ural. SRomon
in brei Sanben uon Marl uon *15erfaU. Äbln unb
i'eip.^ig, i'llbert XUlm. 1^94.

4}i(f)lcr. — 2er iüiüUer om l'lnio. (Sine aUrlimifd)e
(»ombbie oon ;«;-ri<! '^Jidiler. ®ras, i'eufdjner & S,'uben§f'9.

qSfjUiiH) «ccloin'ö Un{tierfaI=«iWiotl)ef. Jir. 3121
bis« 3125. lifauru« ^\otai, 3oltan .Harpatl)i, ber ®ot)n
bcä >.iiabob. Sioman. Slus bem Ungatifd^en iiberfe(}t

uon ©buarb &la\i. — 3126. .'öermann 3aber, ©olbene
Viige. Dramo in oier aiufäiigen. — 3127. Dr. Seo

aSafjljen. Sd)ulfeftfpiele au§ ber ®eic^td)te beS S3ater-

lanbe§. %nx bie S5ileltantenbitt)ne. — 3128. Sir gre=
berief *^!olIod, ^^rofeffor bcö jXedjts an ber Unioerfitöt
Orforb, Äurse öefd)id)te ber Staatsleljre. S)urd) Ser^
faffer unb SPerleger autorifierte Ueberfegung oon ^ameö^
SBroron Scott unb Ctto Jrtir. 0. Söoenigl. — 3129.
Siobert ißo^l, ipeppi'S Solbat unb anbere t)eitere @e=
fc^ic^ten. — 3130. 35rQmatifd)e 3"^'S8efP'^äd)e. gür
ba§ Sberufätl^eafer unb für bie 3^tlettanteubül)ne ge=

fammelt unb mit ber ooUftanbigen Siegiebcarbeitung
berauggegeben oon C£arl (^-riebrtd) iffiittmann. ^roe't«^-

Sönnbrfien. Setpätg, '^il). Meclam jun. 1893.

Reich. -— Ibsen's Dramen. Sechzehn Vorlesungen
von Dr. Emil Reich. Dresden und Leipzig , E.
Pierson's Verlag. 1894.

SIetnin. — Sleue äiaf)nen. Ssatertänbifc^er Sioman oon
(Srnft *Hemin. SBielefelb u. i'eipjig. ä>el^agen & .«lafing.

1893.

Keuau. — Gescliichte des Volkes Israel. Von Ernst
Renan. Deutsche autorisirte Ausgabe übersetzt
von E. Schaelsky. Band I. Berlin , Siegtried.
Cronbach. 1894.

9{obent)erg. — ©ine grü^lingäfotjrt noc^ älialta mit
Slugflügen in ©icilien. SBon Suliuä SRobenberg. Söerlin,.

©ebrüber *|taetel. 1893.

Slolanb. — Ter ßantor oon Drlamünbe. Jidjtungen
»on Gmil ;Holanb. ^tueite Sluflage. Clbenburg unb
Seipjig. Sdiulje'fdje ,s>ofbucftf)ünblung. 1893.

JWuti. — 3)ie bramatifd)"e .«unft in 3^anäig 1615—1893
»on Dtto ;Hub. Sanjig, J^eobor Söertling. 1894.

Saav. — afooeHen au§ Cefterreid^. 33on geröinanb »on
Saar, ä'fette, burc^gefetiene 2lufloge. ^eibelberg,.

«. SBeife. 1894.

Salomon. — £eutfc^lanb§ Seben unb Streben im neun=
äet)nten oahrl)unbert. ©efc^tlbert oon Subroig Salomon.
Stuttgart, Seut) & SlfüUer.

Sammlung ®öf(ftcn: ©efc^id^te ber beutfdjen giteratur

Bon iljrof. Dr. liiüj: .«od). Stuttgart, ®. 3. ©öfc^en'ft^e

i^erlags^anblung. 1893.

Sc^act. — epifteln unb Glegien oon älbolf jyriebric^

@raf oon Sd;üd. Stuttgart, 3. &. ©otta'fc^e a}uc^=

ftanblung, 3iad)f olger. 1894.

Schalt'. — Literature and Poetry-Studies by Philip
Schaff. New-York, Charles Scribner's Sons.

Sd^önbac^. - lieber i'efen unb Silbung. a>on älntou

G. Sd)bnbac§. Sierte, ftar£ erioeiterte Auflage. ®raä,

i'eufd^ner & Subensfi). 1894.

Servieres. — Römiette. Roman par Georges Ser-
vieres. Paris. Ernst Kolb. 1893.

Simon. — SBefirt Gudil Gin a)lal)nroort an bie Suben
»on Jv. Simon, a^erlin, gentrat=söucbl)anblung. 1893.

Stetui^ev. — aiJär^en beä neunjeljnten 3at)rl)unberti-

oon y. Steiniger. Sreäben unb Seipäig, G. '^^iierfon'ä

'i«erlag. 1894.

^teüa. — Sc^lofe airnljeim. Sragöbie in äroei SCEieilen

»on G. Stella, i'eipäig, Siterarifc^e Slnftalt (Üluguft

©d)uläe). 1893.

Stern. — Stimmen ber StiUe. ®ebonfen über @ott,

^JcQtur unb geben »on 2)!aurice ;)iein^olb oon Stern.

3ürid), Verlag »on „Stern'ä Uterarifdjem auUetirt

ber Sd^ioeij". 1894.

Stcttenheim. — Schiller's Fragment: „Die Polizev"
mit Berücksichtigung anderer Entwürfe des Nach-
lasses. Von Ludwig Stettenheim. Berlin, F. Fon-
tane & Co. 1893.

Thiebault. — Memoires du G6neral Baron Thiebault
publies d'apres le manuscrit original par Fernand
Calmettes. Paris , E. Plön, Nourrit & Cie. 1893.

Sveutlec. — *ur9erlid)e Siooellen »on G. 3:ieut[er.

Söerlin, iferlag beä S.*i&liograpl)ifd^en SöureauS. 1893.

^ocmeng. — Grüfte unb i^eitere iöilber au^ ber fran=

äöfifc^en Cccupationsjeit 1871-1873 »on Dr. A. fSox-

meng. Berlin, ^i^orfteU & Jteiitiarui. 1893.

SSaQ:0a(fi. — gm Sommerfturm. ©ebid^te oon 3lrt()ur

oon ÄUiUpad). SDfünc^en, Dr. G. i'llbert ^: Go. 1893.

fSSeHh^ler. — ä^aUabcn, Oiorblanbägefünge, Sagen.
Sdjmänte oon Gbioarb SBed^feler. Stuttgart, i'lbolf

»onj & Go. 1893.

Welcker. — Flavia. By Adair Welcker. Berkeley,
Adair Welcker.

3a^n. — Sttjriaca. ©ebrudteg unb Ungebrudteä sur

ftetetm. @efd)tc^te unb Gulturgefc^iAte. 4*on 3ofep^

»on 3a[;n. ©ras, lUrid; ailofer. 1894.

3evbft. — Ex undis: aieue ©ebidite »on «Blaj; 3etb%
Seipjig, G. ©. 9iaumann. 1894.

3oaiug. - S)ie »UUion. [Roman »on Si^eopl^il 3oUing.

iberltn, i^erlag ber „©egenroart". 1893.

SSertag Don (ScbrÜDcr *^]lactcl in ^Berlin. S)ruc! ber ^lieret'fc^en |)ofbu(^brucferci in 5l(tenliurg.

gür bie JRebaction üernnt^ortlic^: ^ttUt ßiuDcuÖcrfl in Berlin.

Xlnberecf)ti9ter 5tbbrud au» bem ^n^alt biefer ^eitfd^rift unterfaöt. lleberfe^ung§re(i)te üorbef)alten.
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